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^otmü jur ersten ^ujlafle.

ai« ich bor wenigen fahren bie ©ef$i$te be« ettettifchen

Freimaurerbunbe« Veröffentlichte, backte ich titelt entfernt baran,

bajj e« mir vergönnt fein würbe , ihr eine ©efehieftte bet 0rei*

maurerei in ®eutf<hlanb folgen taffen gu tönnen, fonft würbe ich

in jenem Sßerfe manche« anber« abgefafct haften. Jlßein faum

war jene« Such erftbienen, al« mir »on vielen ©eiten Ijer ©ei*

träge gugefebieft würben, bie ich in ben engen fRahmen jene«

©uthe« auch bei einer neuen (britten) Auflage nicht hätte ein«

gaffen lönnen. ®aher entfloß ich mich, bie ©efc^ic^te ber

Freimaurerei in £>eutfcblanb mit ihren ab» unb auöartungen,

foweit fot<he nicht umgangen werben tonnten, felbftftänbig berau«*

gugeften, um baburch ein beutlicbere« ©itb über biefen ÜTheit ber

©rüberfeftaft gu gewinnen, al« e« fi«h bort barftetlen liefj. Freunbe«»

hänbe waren bereit, ba« bagu noch mangelnbe ÜJtaterial gu liefern,

wag bei ber hier unb ba noch herrftbenben ©efteimnififuebt fonft

fehr fthwer ober gar nicht gu erlangen gewefen wäre, unb fo

hoffe ich, nicht« ©Sichtige« au« ber ©efd^ichte ber beutfehen Frei'

maurerei übergangen gu haften.

©ietletcftt ermöglicht e« eine fpätere 3eit, eine voUftänbigere

unb erfchöpfenbere arfteit über biefen 3weig ber ©rüberfchaft gu

beröffentlichen, an Material bagu fehlt e« nicht, gefistet unb un«

gefichtet, unb nur ungern habe ich manche interejfante Cpifobe

unftenufct liegen gelaffen, bamit ba« ©uch nicht gu bicfleibig unb

baburch gu theuer würbe.

üDie abfaffung einer ©efchichte über einen fo bebeutenben

£fteil be« ©ruberbunbe«, wie bie beutfehe Freimaurerei ift, wäre

aber trofc aller fonftigen $ülfe faum benlbar, hätten nicht eine
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VIII SorWcrt.

9njahl Waderer Srfiber burch Verausgabe bon aftenmäßigen

©efchicbten einjelner Sogen ober Sogenoerbänbe nic^t genug ju

fchäfcenbe Beiträge geliefert , Beiträge, bie um fo mehr ins @e*

wicht faden, je unmöglicher es für ben Einzelnen ift, bie oer=

fchiebenen Sogenarchioe burchjugehen, auch wenn ihm baju bie

Erlaubniß erteilt worben märe, (Solche Arbeiten finb aber an

fich unbanlbarer Statur, ba fte, als einzelne Saufteine, in ber

Stegei weniger ©eachtung finben, als fie oerbienen. 3$ bitte es

baljer nur a(S eine fßflicht ber ©anfbarfeit anjufehen, wenn ich

jene Sßrfiber , welche fich burch Verausgabe oon fotc^en (Special*

gefehlten oerbient gemacht haben, bei SÖenufcung ihrer SBerfe

namentlich angeführt habe.

91S Einleitung gebe ich eine Stnalpfe fämmtlicher

bentfeher ©rpßlogengefefcbücher, unb reihe hieran bie

©efd&ichte ber Entftehung unb üusbilbung ber

erften ©roßloge in Sonbon unb ihrer gefefclichen

SBeftimmungen, um auch über biefen fo feljr wichtigen

unb noch fr bunfeln S^eit unferer inneren Einrichtungen nach

SDtbglichleit Sicht ju oerbreiten. ®urd& bie 33e!anntfchaft mit

ben Urgefefcen erft läßt fich überfehen, wo unb in wie weit nach

Verftedung einer ©roßloge oon ihnen abgewichen würbe, unb

welche SJeränberungen bann folche weiter im beutfehen SSaterlanbe

fich gefaden laffen mußten. £)aS Söebürfniß , auf bas alte Ein*

fächere jurüd ju greifen, macht fich immer mehr geltenb, eS

fpricht täglich lauter ju ben Olfren ber ©rüber, welche an ber

(Spifce ber ©erbinbung ftehen, unb ba eS feinem 3weige ber

beutfehen ©rüberfepaft an tüchtigen, unbefangenen unb felbft*

ftänbigen SDtännern fehlt, welche erfannte SDiängel ju heben ent*

fcploffen finb ; fo werben gememfame Schritte nicht ausbleiben,

nm bie heutigen ©efefcbücper jenen Forberungen entfprechenber

unb unter fiep gleichförmiger einjurichten. £>aju etwas beige*

tragen ju haben würbe mir ber reichfte Sohn fein.

Eine Fortführung ber ©efcpichte bis in bie neuefte £eit

lief fich nicht wohl umgehen ; hoch habe ich aus mancherlei in
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Vorwort IX

ber ®a<he liegenben ©rünben bie neueften ©reigniffe not turg

referirenb borgetragen.

Für bieienigen ©rüber , treibe nicht in bem ©efifce meiner

»®ef<bichte bes efleftifchen F*eimaurerbunbeS« finb, erfcheint

in ber Äürge als ein befonberes ©u<h bie »Sinieitung in

bie Slltgemeingefchiöbte ber Freimaurerei« in Be*

beutenb erweiterter unb berootlftünbigter ©eife, unb ift ihr

namentlich noch bie feiner 3eit f° biet Sluffehen erregenbe, neue*

ftenS Wieber iu latholifchen ©lüttem abgebrucfte f. g. Kölner

Urfunbe beigefügt worben, um auch an ihr gu geigen, baj? fie

ein 2Wa<hwerf oon Fingerlingen ift, welche bie Freimaurerei,für

ihre geheimen 3toecfe auöjubeuten beabjid&tigten, unb mit bem

Urforunge unb ber ®ef$i<$te ber Freimaurerei in boßem ©iber*

fprucbe fteljt. — ÜDiefer befonbere Slbbrudf ift aus ber ©rwägung

beranlafjt worben, baß bie „©inleitung" eben fo wohl als eine

©rgängung biefeS ©udheS bienen lann unb barum manchem ber

©rüber wißlommen fein wirb, bie mein früheres ©er! nicht

befifcen.

Sluch in ben fotgenben ©tättern ift es mein ©eftreben ge*

wefen, beS oft bitteren VaberS gwifchen einjelnen 3tDe*Öen ber

©rüberfdhaft fo wenig als möglich gu erwähnen, ba fotche ©treitig*

leiten fich leiber nicht gang übergehen taffen. 3<h benle babei

fowoljt ber ©efchichte, als ben ftreitenben ^heilen gerecht geworben

gu fein. ©oUte ich aber irgenbwo geirrt unb mich getüufcht

haben, fo bitte ich brüberlichft um SHittheilung fotcher Urfunben,

bie mich eines ©efferen belehren fönnen. ©ei Verausgabe einer

fotchen ©chrift, bie aus Vunberten »on gebrudften ©erfen fammt

einer SDtaffe bon fchrifttichen Slftenftüden gefchöpft Worben, ift ein

Orrthum um fo bergeihticher, wenn ber ©erfaffer, wie es hier

ber Faß ift, nur feine wenigen SDlufeftunben ber Äbfaffung ber*

felben wibmen lantt.

@o möge benn auch biefeö ©uch bagu beitragen, bie ©r*

lenntniß immer aßgemeiner gu machen : baß nur bei 3ugrunbe*

tegung ber alten Pflichten eine wahre, bauernbe unb innige
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X ©ortcort.

Bereinigung ber nerfchiebenen 3»etge bet beutfchen gretmaurer

möglich ift ; baß Abweichungen baöon, mögen fie bur<h (Sinftüffe

wo immer ber öerurfacht werben, bie greintaurerei in ©acfgaffen

führen rnüffen, au« melden $u entrinnen fehr ferner faßen wirb

;

baß aber, wenn auch einzelne güljrer in fatfc^c ffiege eintenfen

mögen, hoch bie ©runbibee ber Berbinbung immer biefelbe bleibt,

getragen non ber Snteßigenj ihre« 3etta(ter« nnb barum uner*

reizbar bem 3°rne ber SDiächtigen toie ben Schleichwegen ber

ginfterlinge, bie fich immer umfonft bemühen werben, bie un*

fichtbare Wette ju jerreißen, welche bie Brüber an einanber binbet.

©ießen, im September 1859.

^orißorf jur pciien ^uffage.

5Die weit über bie (Erwartung htnau« geftiegene Nachfrage

nach biefer anfpruchtofen ©efchichte machte faft unmittelbar nach

Ausgabe ber erften eine jweite Auflage nötljig, bei welcher fchon

wegen ber (Site be« Stbbrucf« nur einige unbebeutenbe Berich*

tigungen angebracht werben tonnten.

Au« bem Beifafie, mit welchem auch biefe« Such gleich nach

bem ©rfcheinen begrüßt würbe, fchöpfe ich bte Hoffnung, baß

enblich einmal folche werthlofe Somptlationen , toie „Sarfena",

bon welchem eben erft wieber ein neuer AbbrucE erfchienen, au«

ben §änben ber ©rüber »erfchwinben werben.

©ießen, im Slooember 1859.

SßUljelm Setter.
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Cfaurtebfblietfjef

^iHümb«n^

Einleitung.

3n natürlicher f^olgc ber bofittfchen 3erriffenheit unfere«

lieben beutfc^en SBaterlanbe« hot auch bie beutfd^e Freimaurerei

bon born herein nicht ju einer ©nljeit gefangen fönnen; pe

unterlag bafjer halb ben oerftriebenartigften ©inffflffen non aufen

ber, namentlich bon ©eiten ber Franken, bereit Sprache unb

Literatur ja befanntltcp im lefcten Oahrljunbert bie meiften

beutfchen $ßfe be^errfd£?te unb unter bem gebifbeten Shell be«

Solle« fo in Sfofehen ftanb, bap bie erpen beutfchen Sogen lange

3eit nur in franjßpfdjer ©brache arbeiteten. Sffiie aber febe«

»elf eine i^m neue (Srfcheinung pdh nach bem bei ihm h«rr*

fchenben ©eift unb ©itten jurechtlegt, fo gefchah es auch hier.

SDie Freimaurerei, au« bem uralten germantfchen 3>nftitut ber

Sruber f cpaften heröorgegangen unb bon germanifchem ©elfte

getragen, hotte in Franfreich nicht wie in Deutfchfanb eine bor»

bereitete ©tätte unb tourbe baher nur bon ffienigen begriffen.

3eloti«mu« auf ber einen, unbegrenjte Freigeifterei, berbunben

mit groper ©ittenoerberbnip ber höheren ©tänbe auf ber anbern

©eite hotten alle« gefunbe Sehen untergraben unb fiepen ber

ächten Freimaurerei bort nur einen feljr geringen ffiirlung«frei«.

Defto STOehrere bemeifterten fich ber neuen ©fcheimtng al« eine«

neuen unb baher intereffanten Unterhaltungsmittel«. SBährenb

eine Wptung be« ber S3erbinbung ju ©runbe fiegenben 3®edfe«

ÄtUer, g..TO. in Ctittfäl. 1 *
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ffitalettung.*

faum noch hie unb ba erhalten blieb., vergiftete bie Liebhaberei

jenes 93olfeS an tljeatralifchem ©epränge, verbunben mit leisten

Sitten, biefetbe in einer SBetfe, baß ihre, urfprüngliche ©eftatt

faum noch erfennbar mar. üDaju fam, baß gleich von vorn

herein Anhänger ber vertriebenen engfifcben ffönigSfamilie, bie

in ftranfreidh eine 3ufIuchtSftätte gefunben Ratten, fich ber Frei*

maitrerei bemächtigten, in ber fatfchen Hoffnung, burch fie für

ihre 3®ecfe wirten ju fönnen.

QieS altes jufammen brachte eine 93ertvirrung hervor, bie

ber tvahren Freimaurerei jum größten Schaben gereichte; benn

baS ©ift ber 2tnftecfung floß in vielen Meinen Kanälen nach

®eutfchlanb herüber, unb Wenn auch ber gefunbe beutfche Sinn

unb baS unverberbte beutfche Familienleben manche ©ftravaganjen

abftieß unb ber ©eift ber 33erbinbung in manchen Logen gewährt

blieb; fo fam hoch genug
f. g. geheimes äBiffen herüber,

um nicht ber beutfchen Freimaurerei gu vielfältigem, erft nach

unb nach auSheilenbem Schaben ju gereichen.

©ine ©efchichte ber beutfchen Freimaurerei, wenn fie auch

uur in turjen Slbriffen ein 39ilb beS ©anjen ju geben verfugt,

muß aber notljwenbig ber verfchiebenen 33erpubpungen gebenfen,

welche einzelne SEheite burchlebt haben , ehe fie wieber ber

urforüngtichen 3bee fich näherten, um £>anb in £>anb mit ben

übrigen einer vielverheißenben 3ufunft entgegen ju gehen, unb

ba wir nun in Deutfchlanb heute noch neun ©roßlogenverbänbe

nicht allein, fonbern auch einjeln ftehenbe Logen mit vielfältig

abweichenben inneren (Einrichtungen gälten , fo ift es notljwenbig,

wenigftenS über bie Stellung ber ©roßtogen ju ben unter ihnen

ftehenben einzelnen Logen, fowie über bie gefefclichen SBeftim»

mungen ber erfteren nach ben jugängtichen amtlichen Quellen ju

berichten.

3ur SSergleichung mit bem jefct ©eltenben folge fobann ein

SBilb ber Freimaurerei in önglanb, wie es fich uns barftellt nach

ben noch vorhanbenen ächten Quellen vor ber ©rünbung ber

erften ©roßloge im 3afyr 1717, unb ihrer ©eftaltung unb SluS»

bilbung nach berfeiben bis jur Feftfteltung ihrer ©ebräuche.
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Stuf biefe SBeifc mit ben ©runbgügen be« ©anjen bertraut

geworben, wirb j[eber ©ruber £>anbfjaben finben ju einer müben

©eurtbeilung bon ©orfommniffen im ©ruberbunbe, bie auch er

gern ljinweggewifebt hätte au« ber ©efd^ic^te; er Wirb ©ulbung

anberer SInficbten lernen an ben eigenen ©cbwäcben, unb Wittel

unb SEBege tlarer gemalt feljen, wie nnb wo ficb bie ©erbin*

bung«gtieber finben, welche ben großen Sruberbunb enger unb

enger an einanber gu fetten beftimmt finb.

$onfKtnii«»s6n<l} ber großen Joge ju Hamburg nnb ber nnter ihrer

gonflifntion «rBeitenben ijodjferfogen. (3»b- 1845 .)

(9U$ Cnglifdjc gjrcüinatanoge errietet 1741.)

®etn ©runbbertrage gemäß erfennen bie untergeiebneten

©t. 3ob.»8ogen bie mitunterjeiebnete ©roßtoge gu Hamburg at«

ihre rechtmäßige maurerifebe Oberbebörbe an unb übertragen ber«

felben alle SRecbte, bie bureb eine folcbe Slnerfennung bebingt

finb. Sefctere hingegen bespricht benfelben Slufrecbtbaltung aller

ihrer au« biefem ©erljältniffe entfpringenben Rechte, ©ie ©roß*

löge mit ihren £ö<btera erfennen bie ©roße Soge eon ©nglanb

in Sonbon al« bie Wutter aller Freimaurerlogen an. ©ie aner-

fennen nur bie utfprünglicben brei ©rabe ber Freimaurerei

unb berpflidbten ficb gegenfeitig, nur in biefen brei ©raben gu

arbeiten.

911« Duelle unb ®t unb tage ihrer 9lrbeit«weife erfennen

fte bi« jjeht folgenbe Urfunben an : 1) ba« altenglifdje Ritual,

2) ba« Sonftitution«bucb ber englifeben ©roßtoge bon 1723,

in«befenbere bie Sllten ©Siebten. 911« 8ii(btf<bnur ihrer 9lr*

heit«weife aber ihr (5onftitution«bucb unb bie bureb ©r. ©ebrö*

ber bem©eifte ber Beit gemäß entworfenen Üiituate, 5tate<bi«men

unb 3nftructionen ber brei ©rabe. ©ie berwahren ficb jeboeh

gegen febe 9lbgef«hloffenhett unb (Sinfeitigfeit ber Sehre unb 9lr*

beitsform, bie bem ©praeter be« Fort f(breiten« in ber 3nteöigeng

unb bem Sehen wiberfpreeben würbe, ©teilen e« bielmehr ben

1 «
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4 (Einleitung.

»eiteren ftorfcpungen ihres ©ngbnnbe« anheim, bie ffiicptig*

feit unb Autpenticität onberer Urfunben ju prüfen unb banacp

bie möglichen 3Jtobificationen , treibe folcpe Prüfungen auf ge=

fcpicptlicpe Annahmen unb auf bie Arbeitsweife ber Sogen haben

fönnen, ber ©roßloge $ur Prüfung borjulegen.

Al« $auptbeftimmung ber ©roßen Soge erflärt fie bie

©rpaltung ber ©inbeit unb ©inigfeit in ber ganjen Srü=

berfcpaft. ©ie ift bie Hüterin ber ©efefce be« Sogenbunbe«, pat

über bie ©rpaltung unb Befolgung be« ©runbbertrag«, fotoie

ber SSerfaffung unb ber Seftimmungen über bie Arbeitsweife

ju wacpen.

©ie allein bot ba« 9tecpt ber ©efefcgebung in maurerifcpen

Angelegenheiten, alle Abänberungen tnüffen bon iljr genehmigt

nnb beftätigt »erben, ©ie entfcpeibet bei allen ©treitigfeiten

jwifcpen £ocpterlogen, »elcpe festere jte gegenüber anberen Sogen«

berbänben fcpüpt unb bertritt.

Der ©roßmeifter, beffen ©eputirter, fotoie bie ©roßauffeper

nnb bie borjifcenben SDteifter ber Hamburger £ocpterlogen bilben

als urfprünglicpe Settaprer be« geheimen Arcpib« (berieten

beS ©ngbunbes) nebft bem 23orfifcenben be« SWuttcrbunbe«

nnb beffen ©eputirten bie Vermittler jungen ber ©roßett Soge

unb bem SKutterbunbe.

Unter ihr arbeitenbe ^ßrobinjiattogen hoben ben 3»ecf,

eine Vepörbe ju bilben, bei welcher fiep bie Sogen in ber 9?%
Statb erholen fönnen unb jugteiep bie ©berauffiipt ber ©roßloge

über bie ©leiepmäßigfeit ber Arbeiten ju erleichtern, ^ßrobinjial*

großmeifter hoben bas perfönlicpe Siecpt, fiep burep einen Steprä«

fentanten in ber ©roßloge bertreten ju laffen.

©ie ©roßloge wirb gebilbet außer ben ©roßbeamten 1 ) au«

ben Stepräfentanten ber mit ipr enger oerbunbenen auswärtigen

©roßlogen, »etepe jur Veförberung unb Vefeftigung eine« engeren

frennbfcpaftlidpen SSerpättniffe« jwifepen ben ©roßlogen bei allen

Verpanbtungen bolle« ©timmreept haben, ausgenommen »a« bie

inneren Angelegenheiten, bie Arbeit«»eife unb Verfaffung betrifft,

2) au« ben 9fepräfentanten ber ^rooinjialgroßmeifter , 3) ben»
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jenigen bet Sochterlogen , 4) benjenigen ber ©roßtoge bei beit

auswärtigen ©roßtogen, welche bie Siechte ber ©roßloge unb

i^irer einjetnen ÜJiitglieber bei ben auswärtigen ©roßtogen ju

wahren unb Aber wichtige SorfäHe ju berieten ho®««/ unb

5) aus ©hrenmitgliebern, ju welchen Srüber SKeifter aller Sogen

ernannt werben fönnen , welche fich um ben Sogenbunb ober bie

Freimaurerei überhaupt befonbers berbient gemacht haben; festere

haben ©ig unb eine beratljenbe ©timme in ber ©roßloge. Such

bie abgegangenen ©roßbeamten behalten für immer ©ig unb

©timme.

3ebe Sochterfoge wirb burch ben SKeifter b. ©tuhl unb bie

beiben Suffeljer bertreten ober an beren ©teile burch einen 9ie=

präfentanten, beffen Soge bann brei ©timmen h«t.

Die SEochtertogen haben baS SRecgt, bei ber ©efeggebung

unb ber Snfrechthaltung ber ©efege innerhalb beS SogenbunbeS

mitjuwirfen nnb an ben Arbeiten ber ©roßloge S^eit iu nehmen,

fie erhalten beShatb regelmäßig Sbfchriften ber ^ßrotofolte, haben

aber bagegen bie Pflicht, bie ©roßloge bon allen ihren Arbeiten,

fo wie öon allen wichtigeren Vorfällen , welche ftch in ihrem

Jtreife jutragen, in ffenntniß ju fegen. DaS Seamtencotteg

einer Soge bilben ber ÜHeifter o. ©tuhl, bie beiben Suffeger,

ber ©dhagmeifter, ©ecretär unb jwei ©dhaffner (©teWarbS), ju

welchen jebe Soge noch eineu Deputaten 2Jieifter, SHebner , ®e=

hülfen beS ©ecretärS, Sibtiothefar unb Srcpibar unb jwei juge*

orbnete ©chaffner wählen lann. (©inen ßeremonienmeifter fennt

man nicht.)

Die Stlgemeinen Serpftichtungen fchreiben ben

SWitgliebern eor, ben ©efegen beS Staats, worin fie leben, treu

unb gehorfam §u fein, bie ©ebräuche beS Sunbes berfchwiegen

ju haßen, ihren Stübern bei allen gejiemenben ©erlen nach

Kräften mit SRath unb Sthat beijuftepen , bie 3ufoge auf 3Wau*

rerwort wie ben feiertichften Sib ju hatten, ftch ftreng nach ben

©efegen ihrer Soge ju richten unb baS Sefte berfelben ju be*

förbern; fie follen nur rechtfchaffene SJtänner als ©uchenbe bor*

fchlagen, fich nicht leichtfinnig bon ihrer Soge trennen unb in
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feine gemeinte Serbinbung treten, fo fange fle bem Sunbe an*

gehören.

3fn ben befonberen Siedeten unb Pflichten wirb ber

8ehrling«grab al« eine Sorbereitung«ftufe für bie beiben

anberen ©rabe erftärt; ber Sehrling foü lernen als Freimaurer

ju benfen unb ju hanbeln. Der ©efellengrab gilt al« lieber*

gang«ftufe »cm Sehrling jum SDieifter. (Sr foü bie ihm gewor*

benen ober werbenben ©rfaljrungen unb Selehruitgen benu^en

unb auf fich anwenben, um fich jur 5Dfeifterfc^af* oorjubereiten.

“Der 3W ei ft er foü baJjin ftreben, ben tarnen eine« »oüenbeten

Freimaurer« in ieber $inficht ju »erbienen.

Serathungen unb Slbftimmungen über Seränberung ber

Serfaffung, Serönberung , Slbfdhaffung ober (Srgänjung ber @e*

fefce, fowoljl ber aügemeinen, al« ber Socalgefefce, gehören in

bie ÜWeifterberfammlung, begleichen bie 2Ba^t be« ©roß*

meifter«. Sei ber 3Ba^t be« SÜieifter« »om «Stuhl haben 311 te

«Stimmrecht, mit 3lu«nahme 'Derjenigen, welche noch nicht brei

ÜJionate ÜWitglieber finb.

Der ßngbunb (engerer gerichtlicher Sunb) be*

abfidhtigt, ben Srüber ÜJteiftern, welche (Jntereffe unb Fähigfeit

für bie gerichtlichen freimaurerifchen Forfchungen geigen, ®e*

legenheit ju geben, bie 3lcten ber höheren ©rabe anberer Frei*

maurerfbfteme, fowie bie gerichtlichen Slufflärungen , welche bie

Slrchioe be« Sunbe« befifcen, fennen ju lernen. 3ebe Soge,

welche nur in ben brei ©raben arbeitet unb ben höheren ©raben

anberer «Shfteme feinen ©influß auf ihre Serfaffung unb bie

Form ihrer 3lrbeiten geftattet, fann bem ©ngbunbe beitreten, bie

Seitretenben müffen Stüber SReifter fein. Der ©ngbunb al«

fotcher hat burchau« nicht« mit ber Regierung unb Serwaltung

Weber ber ©roßloge noch ber einzelnen Sogen ju raffen ;
bie

7

©roßbeamten unb bie Stuljlmeifter, Deputate ÜJleifter unb 3luf*

feher einer Soge (legiere nur außer Hamburg) ftnb nach Unter*

jeichnung be« SReoerfe« geborene üfiitglieber be« ©ngbunbe«,

beffen Sieten »on bem Slr<hi»e ber Sogen getrennt aufbewahrt

»erben, unb welcher au« ber Sorrefponbenj ber Sogen Slüe«
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mitgetheilt erhält, »aS für bie ©ef$i$te ber Freimaurerei Bon

Fntereffe ift.

SU« 3 we<* ber Freimaurerei erfennt ber Hamburger Sogen*

bunb bie ©erebtung be« 3Jtenf<hen. Da« ©ebiet ber

Freimaurerei ift ba« SR einmen f <h liehe , nämlich ba«, »a«

von allen SDienfcßett al« »aljt, gut unb fhßn anerfannt »irb.

Die maurerifcbe Äunft ift an»enbbar auf alle SDtenfchen. Die

ju biefem 3»ecfe Bereinigten Freimaurer bilben einen großen,

über bie ganje Grbe verbreiteten ©unb, beffen SDfitglieber ficb

gegenfeitig at« ©rüber betrachten, unb bie ©rofjloge erfennt

be«halb in ber Freimaurerterbtnbung nur eine ©r überfhaf t,

feinen Orben. Die »iffenfhaftliche Forfdßung in ber

©efchichte ber Freimaurerei ift bem Sngbunbe anheimge*

ftettt, bo<h finb g»ecfmäfjige ^iftorifc^e ©orträge in ben Sogen

baburch feine«»eg« au«gef<hloffen.

Statuten ber großen 'gtationat-'^Elutterroge bet ^renßifcßen Staaten,

genannt jit ben brei ^eftftngefn.

(Strittet 1744.)

Diefe ättefte ©rofjloge Deutfhlanb«, »eiche auch bie jahl*

reichften Dächtet jählt, erfennt nach ihren «Statuten bie St.

Fohanntöt ogen al« bie ©runbtage ber Freimaurerei an;

pe erflärt biefe al« felbftftänbige Äörperf haften, »eiche

Bon ihr nach ©orfehrift ber ©runbBerfaffung geleitet unb beauf*

Phtigt »erben, bie Fohanni«logen aber finb oerpflidhtet , pch

monatlich »enigften« einmal 31t einer Arbeit ju Berfammeln unb

an bem ju feiernben Stiftungefeft ba« ihnen ertheilte Sonfti*

tution«patent oorjulefen.

Die ©rofje 9lational*ä)?utterloge ift bie birigirenbe ©e*

hörbe für bie Angelegenheiten aller ihr angehörenben St. 3>oh.»

Sogen. Da« Stecht ber Dberaufpht grünbet ph auf bie Bon

ihnen hei ihrer Stiftung ober Affiliation eingegangene Unter«
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orbnung. Stach ihrer ©runbberfaffung, bon welcher jebe Jod

terloge jur Äenntnißnahnte ihrer SDteifterfchaft ein ©pemplar

befifct, Befielt fie au§ jwei Sollegien : A) ber ©r.*SDl.*Soge im

engeren Sinne, als gefe^gebenbe ©eljörbe unb als ©eljörbe

in allen äußeren Angelegenheiten ber 3ohanniSmauterei , unb

B) ans bem Directo rium ,
als ftelloertretenber, oolljiehenber

unb beftätigenber Sefjörbe beS ©unbeS, in beffert inneren fowoljl

als äußeren ©erhältniffen.

Die ®r.*3W.»8oge ith engeren Sinne befiehl aus ben ben

ihr gewählten üDlitgliebern ihrer oier bereinigten ^Berliner £och5

terlogen, welche als actibe ©iitglieber ber SJtutterloge auf einer

über ben 5D? eiftergrab hinouSgehenben OrbenSftufe

flehen müffen unb berbunben finb, bei erfolgter Sßahl Stepräfen*

taturen ber 3ol}anniSlogen ju übernehmen unb bei ben ©era=

thungen ber Dtutterloge Sifc unb Stimme in berfetben hoben.

Die ©roßtoge erflärt awar, baß bie höheren Stufen (über

bie brei (Johannisgrabe hinaus) an unb für fich lein Anrecht auf

bie SogenberWaltung berieten, ba fie bloß bie Doctrin be=

treffen; hält es aber für notpwenbig, baß ein ©ruber, welcher

eine entfdheibenbe Stimme bei ber ©efefcgebung hoben foll, in

ben höheren OrbenSfenntniffen nicht fremb fei. Die ®r.=3Ä.=€oge

erfcheint äußerlich nur als St. (Jolj.'Soge unb berfammelt fich

in ber Sieget in gorm beS erften ©rabeS. Der ©roß* unb in

Stetlbertretung feiner ber Deputate ©roßmeifter hot bas SRedht,

in jeber Soge, welche er befucpt, ben ©orfifc ju führen.

Das Directorium bes ©unbes befteht aus fieben ©rü*

bem, welche burdh bie SJtutterloge aus ben altioen ÜDiitgliebern

berfelben gewählt werben. Aus biefen fieben ©rübern wählt

bie üöiuttertoge ben ©roßmeifter unb beffen Deputaten. «Sie

finb bie bem Staate oerantwortlidhen OrbenSoberen bes Sogen*

bunbeS, beShatb bilben fie auch bie hödbfte Auffichtsbehörbe in

allen freimaurerifchen Angelegenheiten. ©S ift zugleich aber bie

Oberbehörbe ber allgemeinen altfdbottifchen Soge bes ©un*

beS. @S bilbet als ©ewahrer, ©ermehrer unb AuStheiter ber

höchflett OrbenSfenntniffe ben höchften inneren Orient, oon
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bem Sitte« auSgebt, wa« bie SDoctrin unb bett Stitu« betrifft

®ie Sefdhtüffe ber ©r.*2Ji.=8oge im engeren Sinne ermatten

erft burch bie ©eftätigung be« '©irectorium« ©efefceöfraft. . 8efc*

tere« hat auch ba« Siecht, in ganj befonberen fällen, non bem

©orfchlage eine« Suchenben in geöffneter Soge ju entbinben.

®ie Jochtertogen ftnb oerpflichtet, ben Statuten unb

allen baut ®irectorium beftätigten ©efchlüffen ber ©r.*8oge

bflnttlicb nacbjufommen unb biefetben unöerbrüchlich ju befolgen;

©rftere haben bagegen ba« Siecht, bei ber ÜDiutterloge burch ihren

9lej>räfentanten ©efefeeSüorfc^täge ju machen. Sluch bfirfen

fteftch 8 ocatgefe^e machen, welche jeboch ber ©enehmigung

be« £)irectortum« unterftehen. Sie haben einen Jahresbericht

Aber ihre maurerifche SEhätigfeit einjurei^en unb eine beftimmte

©ebüljr jur ©eftreitung ber Äoften ber ©unbeäoerwaltung ju

bejahten, auch ihr ÜDtitglieberberjeichnijj jährlich einjufenben, in

welchem ber ©efifc höherer £>rben«ftufen burch einen Stern an

ber Jahl 3 be« SJleiftergrabe« ju bejeichnen ift.

$)ie SBahl eine« neuen SDteifter« bom Stuhl, beputirten

ober fubftituirten 3>ieifter« bebarf ber ©eftätigung be« 'Direc*

toriumS, nachbem folche juoor eine fchriftliche ©erpflicbtung un*

terfchrieben haben, welche ftch auf getreuliche S(u«öbung ber

Pflichten ihre« Simte« gegenüber ber böchften ©unbeabeljorbe unb

ihrer Soge begeht, unb ihnen namentlich ein treuliche« Jefthalten

an ben ©efefcen unb ©ebräuchen oorfchreibt unb ein SWittheilen

bon rituetten ©orfchriften an Sttlitglieber anberer Shfteme au«*

brücftich unterfagt.

Diefe ©rofloge betrachtet ben 8ehrting«grab al« bie

Stufe ber Prüfung, ben ©efetlengrab al« bie ber Uebung

unb ©erbottfommnung, ben 2W ei ft er grab al« bie Stufe ber

©efeftigung unb ©otlenbung, Stur 5D? ei ft er haben ba« Stecht

be« ©orfchtag«, ber ©Saht ber ©eamten, ber ©attotage über

Aufnahme unb Slffitiationen, fo wie ber SEheitnahme an ber mau*

rerifchen 9techt«bflege, unb biefe ausfchliefjlichen Siechte ber SJlei*

fterfchaft grünben fich auf bie Sinnahme, ba§ nur bie SOteifter ben

©eift unb bie ©efefce be« ©rbenö fo aufgefajjt haben fönnen, al« e«
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10 ©nleitung.

jur Stuöübung ber (Rechte uttb Pflichten ftimmfübrenber 2Rit*

glieber nach bem 3®et*e unb jum £eile be« ©rben« notb»en*

big ift.

©ie ben Statuten borangebrucften Allgemeinen ©runb«

f ä^e erflären ben gxeimaurerorben al« eine (Berbinbung, beten

3»ecf barauf gerietet ift, burcb bie ibr eigentümliche Sehr*

uttb Uebung«»eife SÄetigiofität, Sittlichfeit unb Humanität ju

beförbern unb Söeiö^eit be« Seben« ju lebten unb ju üben,

©ie ißeftrebungen beffelben richten fich baber unmittelbar nut

au ben SDtenfchen al« folgen, abgefeben bon ben äußeren Seben«*,

bürgerlichen unb Stanbe«berbältniffen. (ßolitifcbe unb ftrchliche

Angelegenheiten finb bon feiner Jbütigteit au«gefch(offen. 3um
Gintritt unerläßlich finb unbefcholtener Stuf, fittlicher Seben«*

»anbei, Gmpfänglicbfeit be« ©emftth« unb ein binreichenber ©rab

geiftiger Silbung. ©(eiet) »eit entfernt bon dRbftici«mu« unb

Unglauben jetge fich ber (Dtaurer al« aufrichtiger ©otte«berebrer,

aber butbfam gegen bie religiöfen Meinungen Anbeter. Gr fott

feinen dRitbörgern ein (Borbilb fein nicht nur in öffentlichen,

fonbern auch in feinen (ßribatangelegenheiten al« Sürger, ©atte

unb SSater. Glicht Stanb, (Rang unb (Reichtum gelten im Sunbe,

wohl aber fiebert geiftige (Bitbung ihm Sichtung bei ben (örfibern.

©e«balb arbeite er mit reblidbem gleiße an feiner Selbftbereblung.

ßogenliften , Umlauffcbreiben, fo»ie (Reben unb ©ejrte bon

dRufifen bürfen unter SSerantwortlichleit be« dReifter« bom

•Stuhl gebrueft »erben. Anbere greimaurerfchriften , al« bie

borbejeichneten, müffen aber, bebor fie gebrueft »erben, bem

5Bunbe«birectorium eingereicht unb e« muß bei biefent bie

Grlaubniß jum ©ruef nachgefucht »erben.

©ie bollen (Rechte eine« dRitgtieb« ber Soge »erben nicht

gleich nach bet Aufnahme, fonbern erft bann erlangt, »enn ber

Stufgenommene ju ber britten äOrbenöftufe beförbert »orben ift.

3ebe« aftibe dRitglteb »ie jeher Aufgenommene erhält ein

©jcemplar biefer Statuten.
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Statuten ber ^»rogfoge bes ^ömgteihs #annoD«.

Som Sabre 1839. *)

(81» englifijt ^toDtajiafloge tnriintt 1755.)

SltS ©runbbegriff ober Sticht fchnur erfennt biefe ®rojj*

löge an, bajj ber ÜJtaurerbunb bejmecfe, jnnächft bie ©unbeS»

bröber unb mit irrten bie ganje SDtenfchheit einer möglichft hohen

geiftigen unb fittlichen ©erbolltommnung unb mit biefer einer

höchften ®lücffelig!eit entgegen ju führen. Die bittet für biefen

erflärt fie als bas ©eheimnifj ber Freimaurerei.

Da fie bie alten ©flirten ber freien unb angenommenen

ÜWaurer im englifchen ©onftitutionSbuche als bie ©afis aller

maurerifdjen ßehensweisheit anfieht, fo »erben beren ©runbfäfce

baljin auSgefprodjen :

(Sin Freimaurer muß an ®ott unb Unfterblid&feit, fowie an

eine ©erboUfommnung beS ©eifteS, an Dugenb unb baS «Sitten*

gefefc glauben unb bon ÜJihfticiSmuS unb SUheiStuuS gleich weit

entfernt fein, als friebfertiger Untertan bie ©taatSgefefce be»

folgen unb bie brei ßarbinaltugenben ber Freimaurer : Ulen*

ftbenliebe, Dreue unb ©erfchwiegenheit befifcen.

©tanb, Slang unb Steichthum gelten nichts; bagegen finb

©efüht nnb ©erftanb, Slechtlichfeit unb geiftige ©ilbung ©igen*

fchaften, welche bem ©efifcer Sichtung unb Auszeichnung unter

ben ©riibern jufichern.

Der Freimaurer fotl ein freier SOlann bon gutem

Stufe fein unb auf ber Stufe geiftiger unb gefelliger ©ilbung

fteljen, bajj er bem Sunbe unb ihm ber ©unb niifclich ju werben

bermag.

*) 2)iefe Statuten unterlagen feit 1857 einer einge^enben SBeratyung,

beren föefultat gu erwarten iß. 8ie tyaben eine fe$r »tätige SUnberung

baburcty erhalten, baß @e. SKajeflät ber Äönig ©eorg V. an ben 1857

gefcfyefcenen (gintritt in ben Sftaurerbunb bie mit ben alten englifctyen

©ronbgefeben, toefotye biefe ©roßloge feiger befolgte, in entföiebenem Söiber*

fora<$ ßetyenbe $3ebingung fnityfte, baß fortan nur Triften aufgenommen

nnb affiltkt toerben bttrfen.

,

Digitized byGoogle
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®ie Süßere ©erfaff ung be« ?5retmaurer6itttbe8 gleicht

einem patriar<balif<ben Fumitienoerbältniffe, too ?H*

ter, ßrfabruitg, Äenntniß unb ba« £an«gefeb regieren.

Qn ber Soge ^errfdjt Freiheit unter bem ©efefce unb ©leicb*

beit unter ©teilen, bpcb muß ber ©ruber greunbtityfeit gegen

bie ©rüber mitbringen, ber Orbnung, ben ©efefcen unb ©ertrügen

bulbigen unb ben ©earnten ©eborfam leiften.

®ie ©roßloge ift eine burtb einen Sociateertrag be«

Sogenbunbe« im Äönigreidbe §>annooer eingefefcte bö<bft« frei*-

maurerifdbe ©ert»altung«bebörbe, ein SMrectorium unb bööbfte

ntaurertfcbe $nftanj, geftiftet jum SWufcen ber SRaurerei im SHt*

gemeinen unb ber eng oerbunbenen Sogen be« ©atertanbe« in«*

befonbere.

$)ie ©roßloge allein bat ba« Siecht ber ©efefc*

gebung im Sogenbunbe unb bie Slufficbt über bie ©olljiebung

ber ©efefce; fie fann baber nur jufammengefeftt toerben au«

ÜWitgliebern ber ibr ungehörigen Sogen, bie in bem 2Reifter=

grabe bie böcbfte ©rfenntniß empfingen unb ba« ©ertrauen ihrer

©rüberf<baft befifcen. Sie ift ba« ©cblußglieb ber SWaurerfette

, im ©aterlanbe, baber böcbfte 3nftanj in maurerifcben Ungelegen*

beiten. Sludb toadE>t fie über bie Stegeimäßigleit, Feinheit unb

Orbnung ber Sogenarbeiten unb befcbüfct bie ©erecbtfame jeber

Soge unb'jebe« einjelnen ©ruber«.

®ie ©roßloge erfennt al« bem SBefen unb ber 5£enbenj ber

Freimaurerei ft<b am reinften unb angemeffenften anfcplteßenb :

ba« ältefte engtifcbe Freimaurerritual ber brei

Fobonniögrabe

an unb oerpflicbtet alle bon ihr neu ju conftituirenben Sogen,

nach biefem Stituale ju arbeiten.

(Sogenannte höhere ©rabe unb beren geheime 3tt>ecfe

finb ihr unb ihrem Sogenbunbe fremb; bocb geftattet fie ben

SOieiftern, in einer Jtenntnißftufe ba« £iftorif<be ber Frei*

maurerei ju etfunben, f?<b mitjutbeilen unb neue Formungen an*

juftellen.

Slüe ©erbanblungen ber ©roßloge toerben burcß ©tim men*
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mebrbeit entfliehen. $ebe Fobanntöloge bot babei brei

Stimmen, jleber wirtliche ©rofjbeamte ©ine Stimme.

©er SReifter öom Stuhl einer Soge bat allein ba$

5Re<bt, Sogen ju holten unb Freimaurer ju machen. Slm

3obonniStage barf er einen Giranten ohne Slbffimmung, boeb

nach 9tücfff>racbe mit ber ÜReifterfcbaft unb nach oorberiger S(n=

melbung in geöffneter Soge, aum ©unbesmitgliebe als Fobanniö*

bruber loftenfrei machen, ßr ernennt, bie ?luf feber auSge*

nommen, äße übrigen Beamten ber Soge.

©r b«t bie ©enfur aßer in ber Soge au hottenben 3Sot*

trüge, unb macht aufmerltfam, bafj fie ber SBürbe ber Soge ge*

ntäg ffnb unb bajj ihr Inhalt bem ©ciffe unb 3wecfe ber üRauterei

entfpreebe. Äein SRitglieb barf etwas ßRaurerifcbeS aum
©ruef beförbern, ohne feine febrifttieb ausgefertigte 3Uä!

ftimmung.

©er SReifterfcboft ftebt bie ©beilnabme an ber Sogen*

regierung unb ber ötonomifeben Verwaltung au, unb barum liegt

bem ßReifter com Stuhl bie Pflicht ob, wo es nöfljig, bor einer

angefefcten Soge, wie auch in jebern erforberlicben Fafle, eine

3Reifterconferena au berufen, welche über Aufnahmen, Se*

förberungen, Streitfacben unter Stübern, Srtbeilung »ou ©bren«

mitgliebfcbaften , Socatgefefcgebung bureb Stimmenmehrheit ent*

febeibet.

©er 2Reiffer*2Raurer bot baS 5Recbt, neue ©efefce

ooraufcblagen unb auf bie Verbefferung ber beftebenben anautragen,

nur ein folcber fann als Sürge eines ©anbibaten auftreten.

^»ammerfübrenbe ©irigenten einer Soge erhalten ein ©jeem*

blor biefer Statuten auf Stoffen ber Soge
;

jebern anbern ©ruber

bleibt ber Sinlauf unbermebrt.

&efehfiudj für Me im efileütifdjea giretmaurerßnnbe «(reinigten Jogea,

fammt ber ^teorganifationsafite.

(511« (SngUf^c ^roDtngiaDoge errietet 1766.)

©er elleftifcbe Freimaurerbunb befielt aus einer Vereinigung

bon gefefelicb conffituirten Sogen, welche boflfommene SRecbtSgleicb*
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heit geniefjen, fich nad& beit ©eftimmungeit ber 1783 hefannt ge-

machten Stiftunggurfunbe ju einem gefellfchaftlicben Körper ber*

bunben haben nnb einen gemeinfamen 3wecf berfolgen.

$>iefer befteht barin : bie alte überlieferte Freimaurerei burcb

©eförberung ber Humanität, entfernt bon politifcben unb firch*

liehen ober confeffionetfen SEenbenjen ju üben, fortjupflanjen unb

jeitgemäjj augjubitben, unter treuer Erfüllung ber alten $ flieh*

ten beg englifehen SonftitutiongbuchS bom 3. 1723, Welche baljer,

ingbefonbere bie erfte nnb jweite, alö berbinblieh für ben efleftifehen

©unb anerfannt werben.

£)ie in biefem ©unbe bereinigten Sogen erfennen nnb bearbeiten

auflfchliejjlicb bie brei alten ächten ©rabe ber ÜWaurerei. 3eber

Soge fteljt eg frei, fleh Socalgefefce ju machen, bie aber mit

ben §auptgefefcen nicht in SBiberfpruch fteljen bürfen unb ber

©rofjloge jur Äenntnife gebracht werben müffen. Strafgefefce

fennt biefe ©erbinbung nicht. ®ie gefe^gebenbe $üacf>t

ruht auf bem ganjen ©unbe; jebe Soge hat bag Siecht, ©orfchläge

ju neuen ober ju Slbänberung beftehenber ©efefce gu machen.

®ie ® rofjloge bilbet fich aug einem oon ber ©efammtheit ge*

wählten ©rojjmeifter unb ben Slepräfentanten ber Sogen.

^erfalfuugsgefeh ber trogen Jaubesfoge ber Freimaurer oou

Peuffdjfattb (Serltn 1843).

(ffirrifttet 1770.)

SEBie bag SRitual biefer ©rojjloge fehr biele ©igenthümlich*

feiten barbot, welche in f. g. »errätljerifchen Schriften gur &kU
fcheibe oen Singriffen gebient haben; fo bietet auch biefe ©erfaffung

Stellen, Welche mit bem ©runbprincip ber Freimaurerei, wie

eg bie ungeheuere SRehrljeit ber Sogen anerfennt : ©teichbe*

rechtigung Silier, in einem bebauerlichen SBiberfpruch fteht.

Qnbeffen tft bie höchf*6 Orbengabtljeitung , auf beren Schultern

wie bie gange 2J?acht fo bie gange ©erantworttichfeit ruht für
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afle8 SEfutt unb Saffen , fldß beffen Befugt geworben , wa« bie

fortgefebrittene örfenntnifj unb ein £anb in £>anb geben mit bem

übrigen SEljeil ber Sßröberfct^aft forbert, unb e« ift au« ben »er»

{ähnlichen Schritten , welche biefe ©rofjloge in neuerer 3eit ge*

tfjan bat, ju entnehmen, baß man Reformen im Innern nicht

abgeneigt, ja Diefleicbt fie febon bewerfftefligt bat, »eiche fie felbft

ju ben anberen maurerifeben Dberbebörben in bie innigfte ©e*

jiebung fefeen unb ihren 3obanni«Iogen einen fo uneingefchränften

SBirlung«frei« gewähren , bajj biefe in jeber ©ejiebung ficb frei

entfalten fßnnen.

®iefe ©rofjloge bat habere ©rabe. ®ie bö<bfte ©rben«*

ab'tbeitung beftebt au« ©rfibern ber brei böchften ©rabe, ohne

beren öin»ißigung bie ©rege Sanbeöloge nicht« beftimmen tann.

®ie ©rofjloge bilbet bie aßgemeine £>rben«bebörbe für bie Sogen

unb ©rüber ber fbmboiifcben ©rabe; Abänberungen ber Sehre

unb be« Ritual« finb bon ihrem ffiirfungöfreife inbeffen au«ge=

febtoffen. gaft fämmtliche SEochterlogen finb unter befonbere

©r oDtnjiatlogeu gefteflt, »eiche festere jebe einen jRepräfen«

tonten bei ber ©rofjloge befifct, welcher jugleich bie ©timmgebung

für bie etnjelnen Sogen in feiner £anb bat, unb ber e« fo Diel

wie möglich oermeiben foß, für bie Don ihm Dertretene Soge ohne

Dorberige ©inbolung ihrer Meinung eine ©timme abjugeben. ®ie

©eftätigung ber biäcutirten ©efefee ftebt bem 8anbe«orben«»

meifter aßein ju.

®ie ©rofje Soge felbft, über Welcher noch bie böcbfte Orben«*

bebörbe ftebt, jerfäßt in 3»ei Ableitungen : bie erfte bilbet bie

©cbottengrabe, bie jWeite bie ^Dbanni«grabe. ®ie ®iit*

glieber be« ©rojjbeamtencoßegium« müffeu minbeften« ben fchot*

tifchen ÜJieiftergrab haben. ®iefe« ßoßegium befchäftigt fich mit

ben ©orberathungen über Angelegenheiten, »eiche in ber ©rojjen

8anbe«toge Derbanbett unb ber ©efchlufnabme berfetben unter*

Worfen »erben foflen.

®ie allgemeinen ff re imanreroerorbnungen, welche

in ben Sogen biefe« ©bftem« Derlefen werben, enthalten jwar

manche« ©gentbümlkbe, ftnb aber bieroon abgefeben burchau« im
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©inftange mit bem, WaS bie alten Pflichten borfd&reiben unb

WaS in anberen Cogenfhftemen geteert wirb. @ie tauten :

»1. 3trtifel. 2Ber ein ÜWitgtieb biefeö OtbenS gu werben

fuc^t unb bie erforbertichen 3aljte bat, fann ohne Befonbere OiS*

benfation be$ in ben Orben nicht aufgenommen »erben,

»enn er ni<ht einen ÜJionat borher in ber Soge ift angemetbet

»orben.

2. 3frt. ©in grember, ber ni<bt fein eigener §err ift, fann

nicht für »ürbig gehalten »erben, in ben Orben aufgenommen

gu »erben, als nur gurn bienenben ©ruber.

3. 3trt. deiner fann in ben Orben aufgenommen »erben,

wenn er nicht eine unoerbrüchtiche ©rgebenljeit gegen feine Religion,

gegen feine Obrigfeit, gegen fein ©aterlanb unb gegen gute @itte

heget.

4. 3lrt. Oer ©ucbenbe fett öffentlich geloben, fich ben 35er*

orbnungen, ©erbinbungSgefefcen unb alten guten ©ewoljttheiten

unb ©ebräuchen gu unterwerfen, bie ihm am gehörigen Ort unb

gu gehöriger $eit '»erben offenbart unb erftärt »erben.

5. 3lrt. ©inem »ahren Freimaurer liegt ob, ben größten

unb heitigften ©aumeifter ber SBett mit reinem ©ifer gu bereiten

unb gu tieben, unb bie 3tuöÜbung feiner @<hulbigfeit gegen bie

©ottljeit ift ein £rieb
,

bei bem ein nichtiger ©ewinnft eben fo

Wenig bie Urfacbe gut 3tenberung in feinen ©rnnbfähen unb in

feiner Siebe »erben fann, als ein allgemeiner Slberglaube, bon

©igenfinn unterftüfct, eine Urfache gur «Stanbljaftigfeit in bem

©taubensbefenntniffe ift, welches man bon feiner ^ug^nb an be*

fannt unb auSgefibt hat.

6. Strt. Oie bornehmften Pflichten eines 0reimaurer»fRitterS

ftnb ohne bie bereits erwähnten :

1) eine göttliche Siebe gegen alte 2Menfchen, befonberS aber

gegen einen ©ruber, auch ben Frembeften ;

2) ein unbeftecfteS reblicheS ©etragen
;

3) ein ewig erftärter ifrieg gegen bie 0einbe ber Stugenb;

4) ber gewiffe ©orfafc, einen geglichen fatomonifchen Tempel

»ieber aufgubauen burch breimat brei

;
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5) bie unberrücfte ©eibeljaltung ber allgemeinen ©efefce, ®e=

bräune unb ©ewoljnheiten bed Orbend ju ewigen feiten.

7. ©rt. Ginigfeit ift bed Orbend oornebmfte töichtfcbnur,

unb ©ufricbtigfeit muß ihren Jfyron befeftigen. Gtned SDtaurerd

SEBort unb $ufage wirb mehr ald fettig unter und gehalten, unb

bidher finb fte nie gebrochen worben. ÜJtan fchäfct baher eined

SJRauterd ©Sort unb ©erfprechen, wenn ed möglich Wäre, höher

ald bad ©Sort unb ©erbrechen eined ehrlichen Hianned, weil ein

Maurer glauben muß : baß ed ein SJtehrered fagen wolle unb

in ftch faffe.

8. Slrt. ©Senn ein g.=2Jl. merft, baß böfe Anlagen gegen

bie Obrigfeit unb Regierung auf ber ©ahn finb , fo muß er,

wenn er bolllommene ©ewißheit unb ©eweife babon hat, folched

bent feiner Soge fogteich ju erfennen geben, ber ed fobann

bem Sanbed*@.*9)t. anjeigt, ober, fattd bie Sache feinen Sluffchub

litte, fogieich felbft ber Regierung melbet.

9. 2trt. Gin ©ruber, welcher nicht ©elegenheit hat, folched

bem ®.*2Ä. feiner Soge anjujeigen , muß ed unmittelbar ber

Regierung melben, unb nachher feinem hothw. mfinblich

ober fchriftlich bacon ©ericht erteilen.

10. ©rt. g.=ÜR. ©rüber unb Sehrtinge müffen, wenn fte

©elegenheit ba&en , mit ihren ©rübern unb 3Keiftern allein ju

fehl, ftch allemal befleißigen, mit ben StÜcfen, bie ihnen julom=

men, befannter ju werben ; jeboch liegt ihnen babei ob, borfichtig

ju fein, bamit fte nicht überrafcht werben.

11. &rt. Gin Sehrling muß ganj genau bon feiner Slrbeit

unb bon bet ©rt, biefelbe ju erflären, unterrichtet fein, bebor er

ed über fleh nimmt, einen fremben Suchenben anjumelben.«

Keller, g.*9». in Ceutföl. 2
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$tafote» bei g>rege» <4ioge von Stengen, genannt '§R*q«C 'jjsrf jnt

^frenn&fdiaft. (Bon 1845.)*)

(9U3 ©ro&Ioge errietet 1797.)

Oie ©roße Soge SRohal Dort befielt au« jmei ff oUegien,

bem oberften Sehrcollegium (innerften Orient) unb bem

oberften 9legierung«collegium (ber eigentlichen ©roßen

Soge).

Oer inner ft e Orient ift ber ©emahrer, ©ermehter unb

$u«theiler be« gefammten ffenntnißfchafce« ber ©roßen Soge.

Sitte«, roa« bie Ooctrin unb ben SRituS betrifft, gehört au«fch(ieß*

lieh gu feiner ©ntfeheibung. Ood? oernimntt er barüber, in 33e*

jieljung auf bie brei maurerifbben ©rabe, bie rathgebenbe (Stimme

ber ©roßen Soge. @r fpenbet bie maurerifd&en ffenntniffe, fo*

fern fie in ben (Jnftructionen bet brei ©rabe nicht enthalten ftnb,

in ©erlin felbft, außerhalb ©erlin« burd) bie oon ihm geftifteten

giliahOriente , unb $toar, eine Initiation abgerechnet , nur

hiftorifch au«. Oern oberften 9tegierung«cotlegium (ber

©roßen Soge im engem Sinne) hat er bie maurerifd&en ffennt»

niffe, fomeit fie ben brei ©raben jugemeffen finb, mitgetheilt.

Oer ©roßmeifter unb jugeorbnete ©roßmeifter ftnb ÜKitglieber

be« inneren Orient«.

Oie ©toße Soge im engem Sinne behält fich bie Stein*

erhaltung be« ihr ÜKitgetheilten , bie Steußerung ihrer SBflnfche

in ©ejiehung auf ba« Ooctrinal- unb Stitualmefen ber brei ©rabe,

bie Slu«bilbuttg unb Slufrechthattung ber SSerfaffung, bie ©efefc*

gebung unb oberfte Seitung in maurerifcfcrechtlicher unb polijei*

liehet §injt<ht, bie ©rftärung ber oon ihr au«gegangenen ©efefce

in jtoeifelhaften fjätlen, bie SKobification berfelben in ©ejiehung

auf eine St. (Johanni«toge , mit beren Socalität fie nicht oerein»

bar mären, unb (in Berlin) bie freier ber maurerifchen gefte oor.

*) ®a bie ®auer biefer Statuten bereits im 3aljre 1854 abgelaufen

tuar, fo liegt bie äSSabrfdjeinlidjfeit nabe, baß äbänberungen barin getroffen

toorben wären.
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©ie ©roße Soge beftebt aus beit ©roßbeamten, aus beit

SRepräfentanten ber mit ihr oerbünbeten ©roßen Sogen

unb ber gu {prent 33erein gehörigen 9}ro»ingial* unb unmit«

tetbaren St. 3opanni«togen unb au« ben Gprenmit«

g liebem. Sie pat einen SRepräfentanten bei jeher ber berbün«

beten ©roßen Sogen, begleichen bei jeber Sßrooingial« unb unmit«

tetbaren St. 3opanni$toge ihre« SBerein«.

©ie ©auer ber «Statuten ift auf neun 3apre feftgefept,

unb bie ©ocpterfogen »erben beim Gintritt be$ a<pten Jahres

aufgeforbert, ipre ©orfdptäge »egen ©efepoerbefferung eingureicpen.

©ie ©roße Soge er»ät>tt au« ihrer ÜJiitte brei ßommiffarien,

bie Sorfcpläge gu prüfen unb barüber ihr ©utacpten abgugeben.

©er ©roßloge fteht es aber frei, bon fiep’ an« neue ©efefee auf«

gufteüen ober beftehenbe abguänbern ober aufgupeben , ohne baß

be«halb 33orfcpläge bon außen eingegangen »ären. ©ie fobann

gu ent»erfenben unb ohne »eitere SRüctf rage bei ben St.

3op.«8ogen gu fanctionirenben neuen Statuten finb binbenb.

SSorfcptäge gu neuen ©efepen unb gur Ibänberung
beftepenber ©efepe Kinnen nur burep bie SRepräfentanten ber

St 3opanni«« unb Sßrooingiallogen unb burep bie ©roßbeamten,

unb gwar bei einer Ouartalberfatttmlung
, fcpriftlicp eingebra<pt

unb gu Sßrotolotl gegeben »erben. SBetrifft ein foieper ba«

©octrinat« ober SRitualtoefen ber brei ©rabe, fo be«

fdptießt bie ©roße Soge, ob beöpalb mit bem iunerften Orient

berpanbett »erben foli ,
ober niept; im erfteren gall maept fie

bei bemfelben ipre Anträge , unter ^Beifügung ipre« ©utaepten«.

3ebe Soge muß patbjäprig ber ©roßtoge SBeridpt über ipre

Arbeiten abftatten. 3pr SRepräfentant bei ber ©roßtoge ftimmt,

»enn fte ipn opne 3nftruction lägt, naep feiner Uebergeugung.

3ebe ber ©oeptertogen muß fi<p gu ber ©erfaffung unb ©e«

fepgebung , fo»ie gu ber eigentpümtiepen 8lrbeit«»eife ber ©roß«

löge betennen. $n ipren Socatangeleg-enpeiten finb fte aber

Iraft biefer SSerfaffung unabhängig, ©ie barüber abgufaffenben

©efepe legt fie ber ©roßtoge oor, »eteper nur in bem gälte, baß

2 *
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bie SBürbe ober ber Stuf ber Soge gefäljrbet »erben fömtte ober

bie Statuten eerlefct würben, ein 2Biberfbruch«re<ht jufteht.

(Sine St. gfohanniötoge foß au« allen Jträften, nach

beftem Sßiffen unb ©ewiffen, mit ununterbrochenem Sifer unb

mit weifer SBenufcung ber Stnlagen, Äemttniffe, fjähigleiten unb

Fertigleiten ihrer einzelnen SJlitgtieber 3U bem allgemeinen 3we<te
»irfen. Sie foß burch bie geierlichteit unb ffiürbe ihrer Arbeiten,

burch Unterricht, Grmahnung unb SBeifpiet ber älteren 33rüber,

burch 2lu«jeichnnng ber SBürbigeren
, burch Änwenbung ber

f)ülf«mittel, bie ihr Sßiffenfchaft unb ffunft unb bereinigte SBirl*

famfeit barbieten , in Äßen ,
bie ihr angeboren , ohne jeboch bie

SBernachläffigung irgenb einer Pflicht be« öffentlichen unb ißrtoat*

leben« ju unterftüfcen, bie Ueberjeugnng erweden unb lebenbig

erhalten, baß e« für ben SJtenfchen etwa« höhere« unb ^eiligere«

giebt, at« bie niebere Sorge für ben (Srroerb unb bie Sefriebigung

be« ©hr3e'5ee unb ber Sinnenluft. 3h* Stempel fei ber 3u*

flucht«ort für jeben rechten 2Jtaurer, ber, ermübet oon bem

Treiben ber SEBelt, wie fie nun ift, oon ben ffümmerniffen, Saften

unb Ärmfeligfeiten be« gemeinen Sehen« unb feine« äußeren Be-

rufe«, Stroft, SBeruhigung, Stärfung unb (Srhotung fucht.

Sie foll ba« ihr SRitgetheilte treu bewahren, 33erfaffung nnb

©efefce aufrecht erhalten unb ju nüfeCidhett 33erbefferungen bie

$anb bieten.

Äußer ben SJtitglieberoerjeichniffen unb (Streular*

fchreiben foß fie nicht« ohne ©enehntignng ber ©roß*

löge bruefen taffen, ober jugeben, baß e« gebrueft werbe, ffiifl ein

SBruber über Freimaurerei etwa« brnden laffen, fo

übergiebt er ba« SJtannfcript feiner Soge. Diefe reicht e« fowoljl

in biefem 0aße, at« wenn fie felbft etwa« Derartige« jum Drucf

geben wiß, bei ber ©roßen Soge ein. Diefe ernennt bann in ber

nächften Ouartal*S5erfammlung jwei Söerichterftatter, »on benen

einer SKitglieb be« innerften Orient« fein muß, für

bie Schrift. 3n ber fotgenben Duartalberfammlung referiren

biefe Serichterftatter, jeber fetbftftänbig, barüber. SEßirb in Folge

beffen bie Druderlaubniß, mit ober ohne SDtobification, befhloffen,
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fo wirb auf Äoften ber Soge, bic ba« SWanufcript einfanbte, eine

Abfchrift bon bemfetben beforgt , nach »etcber bann ber £>rud

erfolgen fann
;

bocp bleibt ber ©erfaffer für bie ©efotgung ber

ßenfurgefefce be$ «Staate befonbere oerant»ortli<h. SBirtj bie

Drucferlaubnif oertoeigert
, fo erfolgt bae Originatmanufcript

jurücf, entgegengefefcten galie bleibt ee bei ben Sieten ber ©rojjen

Soge.

DieSBabl ber Beamten gefebiebt in einer befonberenüKeifter*

confereng. $n folcben »erben auch oerijanbett : ©orfchläge

gu bauernben ©efeblüffen in ©egiebung auf bie ©efefcgebung ber

©rofjen Soge unb auf bae Sehr* unb SRitualtoefen ber brei ©rabe

unb bie Socatangetegenbeiten.

3febee SNitglieb mu| mit ben Statuten unb Socatgefefcen

»erfeben fein. SRicbtfenntnijj ber ©efefce gereicht SRiemanb gur

ßntfebutbigung.

(Sin Slufgunebntenber mufj fidb gum ©)riftentbum be»

fennen unb auf einer folgen Stufe ber intetlectueöen, moralifcben

unb gefelligen ©Übung fteben, bafj bon ibm ÜJtittoirfung gu bem

allgemeinen Orbenög»ed erwartet »erben lann.

3fßt Uebrigen forbert aitcb biefe ©roßloge bon ihren 2Jtit=

gliebern
, bajj fie gute Staatebürger feien , mit 9?atb unb 5Eb<d

bae ©ute forbern, bie religiöfen Meinungen Anbeter achten unb

fi<b aüee Spottee in ©laubenefacben enthalten.

{Die ©rojje Soge 9tobal g)or! erflärt ale ihren oberften

3»ed : fern bon feber politifchen unb ccnfefftonell lircblicben

Senbeng , nach ben ©runbfäfcen bee (Sbriftentbume, bureb bie ber

Freimaurerei eigenen Mittel, unb g»ar nach ben älteften Ueber*

lieferungen, ächte Üieligiofität , eble unb fettige ©efinnungen,

innere SRedbtlichleit, reinen SBeltbürgerfcnn , berebelten ©atriotis*

rau«, @^rfurtibt , ©eborfam unb Siebe gegen ben Sanbeeberrn,

©ertrauen, ©intracht, ©ruberfinn unb jebe gefellige STugenb gu

erweden, gu nähren unb gu oerbreiten.

{Die ©rbaltung unb Ausbreitung ber Freimaurerei felbft ift

ihr gweiter 3»ed.
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©ie alten ^Sftic^ten ftttb bem ©efefcbuch al« Unljang

beigebrudft.

{f>runö»atr«g für Öen 5>5<liüfdjeti c£ogen6mtö vom 28. htpfemßer 1811,

neßfi ^nppfemenlatflatnt vom 19. 'glopemßet 1823, ingfeidfen fpätere

0>.-dS.-'3Sefdiß(re.

«Etcidjtet 1811 .)

©ie fäcbfifcben Sogen, welche ben ©runboertrag untergebnen,

oerbinben fid? , um burch gemeinfchaftliche Kräfte für ba« SBefte

ber Diaurerei gu wirfen. ©ie machen ftcb baber oon bev ©in»

feitigfeit ber ©pfteme fowoht, al« oon allem ©influffe frember

großer Sogen unabhängig unb fteßen gur ©ewirfung gemeinfamer

Slnerfennung unb Befolgung gewiffer, für ba« ©efte ber SJtaurerei

nüfclicher ©ahrbeiten unb ©inrichtungen, fo wie gur ©egrünbung

einer burch gang ©achfen wirffameren Sogenpoligei , eine große

Soge her.

©et ©unb »erbietet bie höheren ©rabe nicht, er erfennt fie

nur nicht als einen ©egenftanb feiner ©orgfalt an unb geftattet

bie ©etreibung berfelben bloß al« einen folgen, ber auf ben

©<hufc ber ©roßen Soge feine Slnfprüd&e machen fann. ©er ©unb

geftattet jeber gu ihr gehörigen Soge boßfommene Freiheit in ber

©ahl be« Rituals, jeboch unter ber ©ebingung, baß folche« oon

ber ©roßen Soge genehmigt unb jebe Slbänberung beffetben gn

gleichem ©ehufe oorgejeigt werbe.

©er ©unb miß auch für bie ©erbreitung ber SWaurerei

burch ©onftituirung neuer Sogen befcrgt fein, er wirb fich feboch

biefe« Siecht« nur außerhalb be« Sprenget« anberer bereit« be»

ftehenber großen Sogen bebienen. ©agegen fann ber ©unb im

Königreich ©achfen fünftig feine neuen Sogen für ächt unb ge*

recht anerfennen, at« bie, welche oon feiner großen Soge confti»

tuirt Worben jinb.
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Die ©roße Soge befteht au« jwei ©oBegien, au« beut ©oU
legium ber IRepräfentanten unb au« bem ©oBegtum bet

©roßbeamten. $ene« hat feine anbere, af« bie gefefcgebenbe,

biefe« feine anbere, af« bie au«übenbe ©ewalt. $)ie ©erath*

fcftfagung fommt betben ju
; fte oerfammeln fiep baher aud? mit

einanber, befcpließen aber unb abftiramen fann nur ba« SoBegium

ber iRepräfentanten.

IRepräfentanten einer ju bem ©unbe gehörenben Soge

werben oon jeber ©unbeöloge auSbrücflich baju ernannt unb mit

©oBmacpt oerfehen.

®er SReifter o. Stuhl , ber jugeorbnete 2Reifter , bie erften

nnb {Weiten Sluffeljer finb i^re« SImte« bafber SReprafentanten

ber Sogen, Welchen jie angehören, bei ber ®.*S. unb führen bie

Stimme berfefben nach Orbnung ihrer Slemter. ®ie Stimm*

fübrung be« gewählten SRepräfentanten fann jeboch nur burch eine

befonbere ©oflmacpt aufgehoben werben.

3eber Soge fleht e« frei, fich burch eine ober mehrere 9?e«

präfentanten oertreten ju taffen. Sie hat aber in feinem 0afle

mehr af« eine Stimme in ben Sipungen.

3tBe ©roßbeamten werben auf brei Saljre gewählt.

5)er ©roßmeifter unb ber beputirte ©roßmeifter haben be*

fonber« auf ©efofgung ber ©efiplüffe unb ©efefce unb überhaupt

auf ©rfüBung ber Orbnung, be« ©rubergeifte« unb ber ©inigfeit

ju fehen.

£>er ©unb ftatuirt bie größtmögliche Freiheit ber Meinungen

fowohl jebe« einjefnen ©ruber«, al« auch jeber einzelnen Soge,

biefe at« eine moralifche ©inheit betracptenb. ©r fefct paher für

bie Arbeiten ber großen Soge, für bie Arbeiten ber einzelnen

Sogen unb für bie Arbeiten afler ju biefen Sogen gehörenben

©rüber nur folgenbe negatioe ©ebingungen feft :

1) Jfeine Sogenarbeit barf etwa« enthalten, wa« gegen bie

©erfaffung, gegen bie äußeren ©erhättniffe ,
gegen bie

inneren ©inricptungen unb gegen bie $erfon be« SRegenten

be« Sanbe« wäre, ju welchem bie Soge gehört.

Digitized byGoogle



24 ©nlettuug.

2) Seine Sogenarbeit barf etwa« enthalten, was gegen bie

in ihrem Sanbe ^errfc^enben ober gebulbeten ©lauhenö*

fhfteme unb 9teligionSgebräu<he märe.

3) Seine Segenarbeit barf etwas enthalten , was mit bent

allgemein anertannten ©egtiff oon Freimaurerei nicht

gu oereinigen wäre.

4) Seine Sogenarbeit barf etwas enthalten, was bem in bem

folgenben § angegebenen, oon bem gefammten ©unbe

aufgenommenen ®runbfafce wiberfpräche.

jDiefer ©runbfafc beS ©unbes tautet atfo :

Die gange Freimaurerei ift in ben brei fogenannten <3t.=3o*

hannisgraben , bem SeljrtingS*, ©efelten* unb üReiftergrabe

oottftänbig enthalten. @ie bebarf inSbefonbere burchauS

feiner fogenannten höhere« ©rabe a(S Wefentticher ober noth-

wenbiger ^ufäfce ober (SrgängungSftücfe.

Sitte biefe ®rabe, alte ßrfenntnißftufen, alte ^ö^ere Initiationen,

fte mögen einen -Kanten führen, welchen fie Wollen , werben Oon

bem ©unbe ats gang für fich beftehenbe Dinge, bie auf bie Singe*

legenheiten beS ©unbeS gar feinen ßinfluß haben unb mit welchen es

bie eingetnen ©rüber hatten fönnen, wie es ihnen beliebt, angefehen.

Die Senntniß unb ber ©efifc berfelben fann aber niemats

in ben Sogentiften angemerft werben, noch einen ®runb gu irgenb

einer öffentlichen SluSgeichnung abgeben.

Die ®.=8. bebient fich beS oon ber ehrw. ®.*8. gu $am=

bürg ihr überlaffenen Rituals. Die Freiheit ber bem ©unbe

bereits beigetretenen Sogen in bem ®ebrau<he ihrer angenommenen

ober mit ©eneljmigung ber ®.=8. noch angunehmenben Ritualien

wirb feboch baburch nicht befchränft.

Die große Soge nimmt forgfältig 9totig oon ben Arbeiten

unb bem .guftanbe jeber eingelnen Soge. Diefelbe wirb baljer

bur<h SJfittheilung oon SluSgügen ber ©rotofoüe über bie Slrbeiten

ber eingelnen Sogen baoon unterrichtet.

Die ^rotofollauSgüge werben ber ®.*8. jebeS ©ierteljahr

burch bie Sfe^räfentanten ber ©unbeSlogen übergeben.

Die ®.«S. muß genau mit bem Rituale unb mit benbagu
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gehörigen ©Triften j[eber einjelnen Soge befannt fein. $n btefer

Dlbftcht ftebt e« jeher ©unbe$toge frei, ob fie ihr Ritual in einer

bojspelten treuen ilbfchrift einfenben wolle (toooon bie eine im

©.<8. Srttyib niebergetegt toirb, bie anbere mit ber ©ittigung ber

©.*8. Berfeben an bie Soge jurücfgebt) , ober ob fie ba« SRituat

in ber ©.*8. oorlefen taffen motte, Worauf e« ebenfalls gebilligt

unb jurücfgegeben toerben fott.

3febe ©unbeSloge ift gebalten, nach biefem Dlitnale fo lange

)u arbeiten, bie fie bie ©ertaufchung beffelben mit einem anbern

angegeigt unb bie ©enebmigung baju Bon ber ©.«S. erhalten bat.

£>ie ©.«8. muß genau mit bem ©efefcbuche Jeber ©unbeö*

löge befannt fein. 3ebe biefer Sogen muß ficb baber ein folcbeS

Berfertigen unb ber ©.*8. pfenben, welche bann ihre ©ittigung

ertbeilen toirb.

©emerfungen fotoobl Aber ba$ SRitual, als über ba« ®efefe=

butb, bei 3«rüdfenbung berfelben, beij ulegen, ift ber ©.*8. er*

laubt ©eränberungen aber barf Weber ber ©roßmeifter, noch

bie ©.*8. in bemfelben Bornebmen, fobalb nicht ber Inhalt ben

oben angegebenen negatioen ©ebingungen für alle Sogenarbeiten

offenbar entgegen ift.

QS ift Pflicht ber ©.*8. fowobl al« Jeber einzelnen ©unbeS*

löge, bie ©runboerfaffung beS ©anjen jum ©egenftanb ihre«

fortgefefcten 9la<hbenfen$ ju machen, ©emerfungen, bie als Die»

fultate heraus entfteben, toerben in ben ©rotocotten ber ©.»8.

forgfältig aufbewahrt.

®ie ßonftituirung neuer Sogen, Aufnahme fhon beftebenber,

bie bem ©unbe beitreten »ollen unb bereu ©eitritt befcbtoffen

toirb, nötigenfalls bie StuSfhließung einer 8oge, bie auf gefefc»

müßige Slrt ber Sbeilnabme an bemfelben für unfähig erflärt

worben ift — biefe ©egenftänbe gehören inSgefammt, nach Bor*

gängigem ©efcbluffe ber ®.*8., unter bie Arbeiten ber ©roß*

beamten allein.

®ie ©.*8. entfcbeibet überhäufst in allen hätten, too einzelne

Sogen mit einanber, ober einzelne Sogen mit einzelnen Bon ihren

DJtitgliebern nicht übereinlommen Wunen.
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@o oft e« bie 9?atur be« ©egenftanbe« erlaubt, erttfd^eibet

bie ®.=8. nach ben ©efegbüchent ber babei intereffirten Sogen,

infofern etwa« ben fraglichen ©egenftanb ^Betreffende« barin ent*

galten ift, außerdem aber nach beten Analogie.

Die nächfte ^nftanj für alle Angelegenheiten ber einzelnen

Sogen ift ber Ij<mmerführenbe ÜDfeifter unb ba« SBeamtencoUeg

berfetben felbft. <2rft wenn bie AuSforüche biefer SBehörbe ober

be« Sogengerithteö, wo ein folche« borhanben ift, bie Beilegung

ber Sache nicht herborbringen Jönnten
,

gelangt biefelbe an bie

®.*8. unb »irb oon berfetben in legter ^nftanj entfliehen. 6«

fteht Übrigene Gebern einzelnen Sßruber einer 33unbe«loge frei,

wenn er bei bem Auefbrucge feiner Soge fich nicht beruhigen ju

tonnen glaubt, fich beegalb an bie @.*8. ju »enben.

(Erinnerungen, (Ermahnungen nnb SBarnungen, too folthe

nötgig »erben, erläßt ber ©rojjmeifter ober ftatt beffen ber Dep.

©.sfDt., ohne befonber« aufgeforbert »orben $u fein,' an Sogen

ober SBrüber, »eiche foldhe oeranlaffen. Sollten biefe nicht an«*

reichen, fo »erben fie oom ©roßbeamtencoHeg »iebergolt nnb

»enn auch ba« ohne (Erfolg, fo gefehlt in ber ®.*8. förmliche

Anjeige oon ber Sache, unb biefe wirb ©egenftanb ber SBeratg*

fchlagung unb ber Abfchlüffe.

Der fächfifche Sogenbunb oerlangt oon einem Aufjunehnten*
ben : bürgerliche Dtechtticgfeit, einen guten nnb unbefcholtenen

Flamen unb eine gefieberte bürgerliche (Epiftenj; ferner aber muß

er noch Sinn unb ©mpfängüchfeit für ben 3»eci unb ba«

ffiefen ber ÜDiaurerei unb einen ®rab oon gefeUiger SSilbung

haben, ber ju ber Silbung ber übrigen ©lieber ber Soge haßt.

(Sr muß burchau« noch befonbere (Sigenfcgaften hefigen , burch

»eltge er ben manrerifchen 3been ent»eber ber ganjen SBrüber*

fdhaft, ober »enigften« ber Soge, bei welcher fich berfelbe tfielbet,

entflicht

©in Abgewiefener muß fogleich an bie ®r.*8. gemelbet »er*

ben, bie e« bann ben SSunbeslogen anjeigt.

Die ®.*S. tann feine ber einzelnen Sunbeölogen oerpflichten,

länger bei bem Sunbe ju bleiben, al« e« ihr felbft beliebt, hoch
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ift bie jum Abgänge geneigte Sönnbeöfoge üerbunben, bie ©rünbe

be« Abgänge« ausführlich barzulegen.

$nt»b»ertrag nnk (|>e(ehlm<h bet trogen ^ttnttertege bet

jttt $onne (in ©aijreutb).

(»1« ©rotloge arfceitenb feit 1829.)

9tacb bem ©runboertrag gebt biefe ©rojjloge bon bem

©runbfafje au«, »eicber in jeber maurerifcben ©erbinbung perr=

[eben mujj : bafj innige« Vertrauen bie ©rüber mit einanber

oerbinben, ba« ©efefc aber bie Rechte ber einzelnen SKitglieber,

fowie ba« Gigenthum ber ganzen ©efellfcbaft fic^cr [teilen fott.

Die ©rofje Soge bebarf jur Grreidhung ihre« wohltätigen

3»e<I« gewiffer Mittel , welche burcb ©eljeimbaltung gegen

einen ihre UBirfung fcbwächenben , profanen ©ebramb gefcbüfct

»erben müffen. Die flenntnijj biefer Mittel unb bie fRadpricbten,

weldbe fte über bie ©efcpicbte be« greimaurer^nftitut« au^es

wahrt, machen ben ipr eigentbümticben ifenntnifjfcbafc au«, beffen

2Rittbeitung an fefte ©efefee gebunben ift.

Der ooüftänbige Segriff be« maurerifcben ©JirfungS*

fr elf e« biefer ©rojjloge befteht hiernach in :

a) AuSbilbung unb Aufrecbthaltung ihrer maurerifcben

©erfaffung;
b) ©erwaltung unb AuSfpenbung be« maurerifcben

tfenntnijjfdbafce«, ba« ift : ber bei bem ©pftem bie*

fer ©rojjloge anerfannten unb üblichen ©rabe.

Unter bem fRarnen ber ©rojjen Soge wirb bie ©efammt*
beit ber oereinigten Sogen unb ©rüber oerftanben, welche bem

maurerifcben ©bftem biefer ©rojjloge zugetan finb. 6« »irb

aber auch mit biefem tarnen ba« Kollegium bezeichnet, »eiche«

bie Angelegenheiten be« ©erein« oerwaltet. Diefe« nach gewöhn«

lieber maurerifeber Orbnung fi<b oerfammelnbe (Kollegium beforgt

au«fcblie|licb bie Auöbilbung unb Aufrecbthaltung ber
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ntaurerifcben 33erfaffung; bie 33rüber aber, welche an bern

oottftänbigen maurerifchen Äenntnifjf cpah S^ett genommen

haben, bitben ben 3nnern Orient. ©iefem 3nnern Orient,

ju »etd^em in ber Sieget ber ©rojjmeifter unb jugeorbnete ©rof}=

meifter gehören unb au meinem bie ©rojje Soge ba« Siedet bat,

SDlitgtieber au« ber ganjen SDteifterfdhaft ju mähten, ohne

bajj Solche ÜDiitgtieber ber ©rojjloge ju fein braudben, unterftebt

altein bie Seftimmung be« Stitualwefen«, wäljrenb ibm eine

©inmif<bung in bie AuSbilbung unb Aufrechthattung ber mau»

rerifcben SSerfaffung unb bie Leitung ber Sogen unterfagt ift.

®ie ©rojje Soge wirb gebitbet burcb bie Stepräfentanten

ber einzelnen Sogen unb einen ©rojjmeifter unb beffen ©eputirten,

welche ebenfall« Stimmrecht haben. Sie bat ju befdhliefjen über

©efefceSoorfchtäge , infofern biefe allgemeine maurerifdhe Anorb»

nungen betreffen; ferner b«t fie ba« Siecht unb bie SBefugnijj,

ade« ju oerfügen , wa$ bie Aufrechtljaltuug ber SSerfaffung unb

bie tßottjiebung ber gutgeljeijjenett attgemeinen ©efepe forbert.

Sie wählt ficb bei jeber Soge einen Stepräfeutanten, wetcher bem

Sßeamtencotteg beiwohnt, über alte« SSichtige Sericpt an bie

©rojjtoge ju erftatten unb Abweichungen bom ©efefc ju metben hat.

SSorfchläge ju ©efefcen fönnen oon einjetnen SBrübern nur

ihrem Seamtencoüeg gemacht werben, welche« fotche ber ©rojj»

löge jufenbet, bie fotcpe nach ©utljeijjung noch ber nächften 33er=

faramtung ber ©rojjtoge jur abermaligen ©rwägung oortegt; erft

nach biefer jweiten Serathung unb Annahme erhält ein fotcher

SSorfchlag ©efegeötraft.

©ie Attgemeinen Freimaurer* unb Sogen*$ftich*

ten biefer ©rojjtoge oertangen oon einem wahren Freimaurer,

bajj er ba« Sit ten gef eh jur einzigen Sttchtfcpnur feiner £>anb»

tungen macht unb ba« höchfte Sßefen auf eine oernünftige Art

oerehrt, feine maurerifchen ©etübbe heilig hält, ein friebfertiger

Unterthan ber bürgerlichen ©ewatt ift unb bie Arbeitstogen

ftelfjig befucht.

©er Sehr Ungögrab ift ber ©rab ber Prüfung. SBemt

ein Sehrting ohne genügenbe ©ntfchutbigung eine einzige SehrtingS*

Digitized byVjOOQlC



©trtritmtj}. 29

inftruction ju Befugen unterlägt, bem Tann aucfy nicBt ein Jag

toott ben feftgefefcten fecB« Monaten feiner SeBrlingfcBaft gefcpenlt

werben, ©er jwei folcBer Sogen 3U Befugen unterlägt, bem wirb

ein SWonat jugefefct, wer aber gar brei berfäumt, ber bleibt jur

©träfe ein ganjeß SaBr SeBrting, unb Weber baß ©eamtencotteg

nocB bie ©rogtoge fann tyn babon btßpenftren. ©ebiegene, bom

2Reifter b. ©tuBl borBer geprüfte ©orträge bon SeBrlingen Jönnen

hingegen ©eranlaffung fein, iBn bon ber gefe^tid^en grift ju bi«*

penfiren. 'Der ©runbbertrag unb bie ©efefee müffen itym genau.

Befannt fein.

SleBnlitpe ©trafgefefce für bie gleichen ©ergeBen finben fiep

für bie ©efeflen, bie nid?t bor einem 3faBt Befßrbert, unb für

bie ©ieifter, bie ein ganjeß 3faBr nicBt ju Beamten gewählt

werben tonnen, wenn fie bie ©leifterinftructionen berfäumen.

Sitte ©rüber Ba&en baß SiedBt ber SIBftimmung über @u*

<Benbe, ©orfcpläge ju ©efefcen u. f. w.

3ebe Befonbere Soge ift eine für fid) BefteBenbe mora-

tifcBe ^Serfon ; fie finb fiep alte an Dfecßten unb <ßfti<Bten gleicB-

Der ganje Sogenberein fott ficB atß einen Zeitigen ©unb innigft

bereinigter greunbe Betrauten imb jebe Soge bie anbere wie fjreunb

ben greunb im ebtern ©inne beß ©ortß BeBanbetn.

ifein ©ruber barf in Sonferenjen für SocatangelegenBeiten

fein ©timmredBt außüben, wenn er nicBt mit bem ©runbbertrage

unb ben ©efefcen bertraut ift; benn wer ju gefeBmägigen (Snt*

ftBeibungen mitwirfen fott, mug bie ©efefce fennen.

gxfeBüitd} ><5 gfrrimaurerßnnöes „jnr Jintnißt“

((Strittet 1816.)

Die ju biefem SogenBunb jufammengetretenen Sogen, wetcBe

»eingetretener ©erBättniffe BatBer» aus bem efteftifcBen Freimaurer*

Bunbe außgefcBieben waren, erftären, bag eß teineßwegß iBre StB*

fi<Bt gewefen, bie ©runbprincipien ber etteltifcBen Freimaurerei

aufjugeben unb fi<B einem Befonberen, iBren bi«^erigen SlrBeiten
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frentben, maurerifchen @^fteme angufdhließen, bietmehr Wären fle

entfchloffen, nach bern ©orbilbe ber Stifter bes eHeltifchen ©un*

beS, „baS wahre unb tätige S^riftent^um nebft ber bon G^rifto

felbft geteerten 2Roral , worin alte chriftlichen Sonfeffioneit über*

einfommen", als ©runblage ihrer J^ätigfeit unb maurerifche

®tei<hheit unb Freiheit als ©runbpfeiter ihres StempetbaueS

fernerhin aufrecht gu ermatten, überhaupt bie ©runbfäfce beS eftel*-

tifd^en ©unbeS in feiner urfprünglidhen ©eftalt auch bet ihren

fünftigen Arbeiten in Ausführung gu bringen.

- ‘Die berbünbeten Sogen erfennen als unumftßßlichen ©unbeS*

gwed an :

»fern bon jeher potitifcpen unb confeffioneH*fircbltchen lenbenj

»nach fce« ©runbfäfcen bes <5^rtftent^umS , insbefonbere ber

»chriftlichen Sittenlehre, auf bie ©erebtung ihrer SRitglieber

»unb ©eglüdung beS SRenfchengefchlechtS hinguwirlen.« *)

Sie erbliden in ber maurerifchen ©feichhett unb Freiheit bie

©runbpfeiler beS ©unbeS unb erachten Dolerang für eine ©runb*

Pflicht beffetben.

Da baS (eiterige ©efefcbuch unb SRituat fowohl baS <hrift=

liehe ©rincip, als auch ben ©runbfafc einer natürlichen @lei<h*

heit unb ebten Freiheit mit Haren ©Sorten feftfteßen, fo werben

beibe bem gu entwerfenben ©efefcbucpe, begiehungsweife Rituale

gu ©runbe gelegt.

3Benn auch ber aufgefteüte ©unbeSgwed ber maurerifchen

XBirffamfeit ber berbünbeten Sogen gur ©runblage bient, fo ber*

fteljt eS ftdh hoch ben fetbft, baß in bem ©unbe freie Ueber*

geugung ^errfdjen muß, unb baß fomit jeber ber berbünbeten

Sogen böltig freie ©ntwidlung ber Sogentljätigfeit borbehatten

bleibt; nur barf in feiner Soge eine bem ©nnbeSgwede gnwiber*

laufenbe Üiiehtung berfolgt, ober bei ben Sogenarbeiten bon ben

^Ritualien abgewichen, auch müffen bie ©eftimmungen bes ©efefc*

bucheS gu jeber 3eit ftreng befolgt werben.

*) ©affelbe, toai nach einer Vereinbarung non 1843 ben Arbeiten ber

brei $rcußif<hen ©roßlogen ju ©runbe gelegt Worben iß.
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Die bon ben oerbünbeten Sogen Bid^er bearbeiteten brei

fbrnbolifcpen ©rabe »erben bon benfelben gleichförmig unb aus*

f<$liegenb beibehalten.

3ebe Soge berichtet bemnach für immer barauf, in beeren

©raben ju arbeiten, ober folche bei fich einjufüljren.

Jfeine ber cerbunbenen Sogen bängt bon ber anbem ab, ade

haben gleichen Slang, gleiche Siechte unb Vorjüge ju genießen,

unb feine ift befugt, ben anbem VorfTriften ju ertbeilen, wie

benn überhaupt bie ©efefee allein es finb, »eiche eigentlich regieren.

6$ bleibt atfo namentlich einer jeben Soge bie ©ahl ihre« SJteifterS

b. ©tubl, bie Vefefcung ber übrigen Sogenämter, fo»ie bie Seitung

ihrer inneren Angelegenheiten übertaffen unb hat folche feiner

anbem beSfallS Siebe unb Antwort ju geben, noch bon ihren

üfonomifchen Einrichtungen Rechnung abjulegen.

3ur Vermittelung bes gemeinfamett VanbeS, ohne welches

ein georbneter Vunb nicht befteben fann, »irb bon ben berbün*

beten Sogen aus ihrer SDtitte ein leitenber AuSfcbug niebergefefct,

»elcher hauptfächlich mit Slücfficpt auf feine Vejiehungen nach

Augen ben Stauten führt :

«©rogloge beS greimaurerbunbeS jur Eintracht.«

Die Siechte unb ber XöirfungSfreiS ber ©rogloge ergeben fi<b

fchon aus bem Segriffe ber Vermittelung eines gemeinfamen

VanbeS unter ben tebiglich burch fjrennbfchaft mit einanber oer»

bunbenen Sogen.

DaS Siecht ber ©efefcgebung fteljt ber ©efammtheit

ber VunbeSlogen in bem Umfange ju, bag nur biejenigen Ve*

fchtüffe, »eiche burch bie SJlehrbeit ber »erbunbenen Sogen ange*

nommen »erben, bie Äraft eines allgemein »erbinbenben ©efefceS

erhalten, unb bag es jeber Soge unbenommen ift, befonbere Socal*

gefefce für fich ju machen, »enn fie nur bem Vunbesgwecfe unb

ben VunbeSgefefcen überhaupt nicht entgegen finb.

deinem Vunbesmitgliebe ift es geftattet, ohne Einwilligung

feiner Soge etwas über ben greimaurerbunb brucfen ju laffen.

©tanb, Slang unb Steicpthum geben im Vunbe fein Ueber*

geteilt, »ohl aber finb Verftanb, ©emüth unb richtiges ©efühl.
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©ittlidhteit unb geiftige ©Übung Stgenfchaften, welche bern, ber fie

befifct, Sichtung unb SHuSjeichnung unter ben ©rübern »erraffen.

£)te Shre beö grehnaurerö ift ba« ©ewußtfein treu er*

füflter Pflicht , ein tnafeflofer S33anbel unb ba« barau« Verbot*

gehenbe gute ©ewiffen.

Sr halte äße feine ©unbeliebten Seifig; SRaurerwort gelte

iljm gleich beut feierlidhften Sibe.

©eine erfte unb wtabläffige Arbeit fei auf fein innere«,

auf feine geiftige ©erooßfommnung gerichtet; er lerne fi<$ baher

fetbft fennen, um $u wtffen, welche Setbenfehaften er ju befimpfen,

welche gehler er abjulegen habe.

S33ahlfähig jutn SDJeifter b. ©tuhl ift jebeö am Orte tooljnenbe

wirHiche ÜRitglieb ber Soge, welche« wenigften« fc^on brei $ahre

ben SReiftergrab befi^t.

ÜDie 833a hl ber ©eamten in einer ÜReifter* ober Sehrling«*

löge, ober beren Ernennung bitreh ben SReifter b. ©tuhl bleibt

jeber Soge nach einem hierüber aufjufteflenben Socalgefefce über*

taffen.

3ur Ausübung ber maurerifdhen ^Rechtspflege befteht in

jeber Soge

A. Sin ©ergleich«au«fchuß unb

B. ®a« maurerifche ©ericht,

jener hat jwifchen ©treitenben feine ©ermittelung eintreten ju

laffen, biefer über ©ergeljungen ju erfennen unb maurerifche

©trafen auSjufprechen ;
ber ©eanttenrath bilbet babei bie erfte,

bie Sehrlingsloge bie lefcte Onftanj.

©ine Snatpfe ber gefetlichen Sinrichtungen ber ein j ein

ftehenben beutfehen Sogen ju geben, liegt außer bem $lane biefer

Arbeit; fie erfreuen fich jum £h£ß , wie bie fo geachteten Sogen

SRinerba in Seipjig unb Slrdhimebe« in Slltenburg , eine«

hohen maurerifepen Witter« unb einer befonberen ©eltung im

Sunbe unb finb bon aßen ©roßlogen anerfannt.
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@0 unenblidh betrieben nach bicfem Ueberblidte über bie

SSerfaffitngett ber beutfchen ©roßlogen baß SSer^äftniß berfelben

ju ben unter ihnen arbeitenben Sogen fleh barfteflt, wie eß »on

ber grßßtmßgtichften Freiheit, welche ber Oberbehßrbe alß folget

!aum noch eine felbftftänbige ©ewegung lägt, biß ju einem ®e=

feffeltfein ber Sogen bon einzelnen faum oerantworttichen Oberen

in ihrem äußeren unb inneren Seben bariirt
;

feljen wir hoch trog

biefer betrfibenben ©erfdhiebenljeit bon oben her, baß baß atte

ächte SBefen ber Freimaurerei fleh in feiner reinen ©eftaltung in

ben unteren ®Uebern im ©anjen erhalten bat. ©ißgen auch

einzelne ©roßtogen burch bem Sßefen ber Freimaurerei ganj

wiberftnrechenbe ßenfurborfchriften , welche bie fchlimmfte ©eoor*

munbung einer ©erbinbung finb unb gegen welche ftch jeber geiftig

begabte ©taurer ernftlich berWahren wirb, baß geifrtge Seben ju

unterbrüdten ben ©erfuch gemalt hoben; fte finb gefdbeitert an

bem gefunben Sinne ber 3Tfebrbeit , bie fidb nicht fnechten läßt

in einem Äreife bon ©leichberpflichteten ,
wie ®(eidhberecbtigten;

mag auch «« ©erfennen beß Wahren 3®ecfß ber Freimaurerei

bie £)üße für ben ®eift, bie «Schale für ben Fnbait genommen

unb eigene Oberbehßrben alß Hüterin unb Sffiächterin über baß

SR i tu eile gefcbaffen hoben, waß wie mit einem ©a^er nun

auf baß innere Seben brüdfte unb mit einem immer mehr fteigen»

ben SBuft bon Sleußerlichem bie geiftigen SRegungen mtb oft ihrer

Präger Sefte hinwegfdhwemmte; beffere Ginficht hot mit ber Jfemtt*

niß ber ®efchid&te biefe felbftgefchoffenen Feffeltt gelodfert, unb

Wo unb wie man früher auch trennenbe Sdhranfen erbaute, um

herrfdhen ju fßnnen über bie Zweite, lefctere hoben fich immer

wieber jufammen gefunben auf bem ©runbe ber uralten ©efefce.

Welche bie ©ruberliebe am höchften fteßen.

Äßnnen wir nun über bie 3wedtmäßigfeit ber ®eftaltung,

welche bie Spifcen mancher ©roßtogenoerbänbe im ©erlaufe ber

3eit gewonnen ober gleich oon Anfang an hotten, 3roeifel hegen,

ja felbft einer ©erbinbung freier ©Jänner nicht angemeffeh finben,

baß muß ieber Ginfldhtige jugeben, baß nur burch eine gegen*

feitige ©erftänbigung aßmälig bie nßthige Slußgleichung

Heiter, g.-ffll. in £<utf4>t. 3
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ber berf<bieben«rtigen Einrichtungen ftattfinben fann, welche bureb

brüberlicb=fcbonenbe Slnwenbung ber in £)änben babenben Autorität

borbereitet wirb, unb eben fo nabe liegt es, baß Einrichtungen,

bie für einen Weinen ffreiS ganj angemeffen fein mögen, für eine

größere 9Haffe ju ©erwicWungen unb SOBeitläufigfeiten führen fönnen,

welche eine brüberticb=fanfte 9?ötljigung bon einer Oberbeljörbe her

ganj wünfcbenswertb erfctyeinen taffen, borauSgefefct natürlich, baß

biefe Oberbebörbe nur bon ben gefefcmäßigen ©ertretern ber

einjelnen Sogen gebitbet Wirb.

$aben mir nun in bem ©orbergeljenben ben ©tief in bie

Sogenregierung unb ©efefcgebung ber beutfeben Sogen ber ©egen*

wart getoorfen, fo folge nun hier, um eine ^Parallele jieben ju

lönnen über ©efefce, «Sitten unb ©ebräuebe ber alten Freimaurer*

brüberfebaft mit bem heutigen beutfeben Freimaurertbume , ein

lurjer Slbriß über bie

Fmtnanrerirüberfdjaft bis jur StoSbtlbmtg ber erften

©roßloge in Sonbon,

welche als bie gemeinfame SDtutter aller Sogen beS ganjen

ErbenrunbeS unwiberfproeben baftebt.

Sine gtütlblicbe Dur<bfi<bt ber no<b borbanbenett alten Ur=

lunben wirb uns am «Sicberften ju einer Waren, ungetrübten

3tnf<bauung über ben 3®ecf, bie Einrichtung unb SluSbitbung ber

©enoffenfdbaft ber Freimaurer berljelfen unb zugleich bagu bienen,

baS !£batfä(bticbe bon bem märchenhaft ©eworbenen ober bureb

bie Sitelfeit Slufgepubten auSjufcbeiben ; fte wirb uns aber auch

befähigen, ben Söertb ober Unwertb f. g. geheimer SUtenftücfe

über bie ©efebiebte ber Freimaurerei abjuwägen unb jugleicb

manches Dunfet jerftreuen, was bureb baS Sefen bon Schriften

in uns entftanben, bie in einer trüben 3eit ber Freimaurerei

erfebienen finb unb ftcb über bie Stnfdbauungen ihrer 3eitgenoffen

nicht ju erbeben bermochten.

Sine Iritifcbe Prüfung bes SllterS unb ber 3uberläffigteit

ber anjufüljrenben Urfunben ju geben, würbe nicht allein biel

ju weit führen, fonbern nach ben trefflichen Darlegungen beS ©r.

Ätoß in ben Sßerfen : »Die Freimaurerei in ihrer wahren ©e*
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beutung« nttb »r@efth«hte ber Freimaurerei in ffingtanb, ©chottlanb

unb Urlaub« , welche unwiberfprochen geblieben, ganj überflüffig

erfdheinen. 3ur »eiteren ©infl<ht unb ©eleljrung aber ift überaß

bie Literatur angegeben worben , aus welcher Slachrichten mitge«

tlfeilt finb.

®ie ältefte unter ben bi« jefct belannt geworbenen maurerifd&en

Urlunben, weiche oon bem Slichtmaurer $alliwell 1840 auf«

gefunben unb herauögegeben würbe, tragt bie 3eichen ber Slechtheit,

ift in altenglifchen Sieimen getrieben unb bie 3eit ihrer Slbfaffung

füflt in bie erfte Hälfte be« 15. ^ahrljunbert«. ©iefelbe fagt *)

:

bag ber Süchtigere ben anbern lehren möge, bah man ben

Staögejeichnetften 2Jf ei ft er nennen foüe unb bie ©enoffen fidß

unter einanber mit lieber ©ruber anjureben hätten. ©in

ßehrling fofl jieben 3aljr lernen, ba er biefe 3eit ju einer tfid&*

v
tigen 2lu«bilbung braune. Unfreie, ftr üppel unb folche oon

unehrlichem ©lut barf ber ÜJteifter nicht annehmen, noch oiel

Weniger ffierbrecher. S)em Seljrling fofl er aße« lehren,

„Samit er bie ftunft rec^t grünbltd; uerftebe,

SBobin er au6 unter ber Sonne gebe."

Die ftunftgenoffen feilen ©ott unb bie ft i r dj> e unb ihren

SJleifter lieben, fowie fich gegenfeitig. ©ie foßen nicht« baoon

erjähie«/ wa« i« ber ifoge gefchieht. ©ei ©treitigfeiten foß ein

©erföhnungötag ftattpnben. ©« foß ©iner bem Stabern

beiftehen, auch foßen fie ihrem SJleifter unb ben ©enoffen fchwßren,

bah fie fl<h aßen ©erfügungen unterwerfen, auch bem ffonige,

ihrem gefefclid&en §errn, bie ©ibeöpflicht haften.

©in weitere« Slltenftücf, welche« ©r. ftlofj **) al« eine Ueber«

arbeitung ber ^alliwefl’fchen Urlunbe erlannt h«t, theilt un«

©r. Slnberf on ***) mit, unb baffelbe finbet fidh mit noch »eiteren

*) ©gt. „Urgefcbicbte ber Freimaurerei in Snglanb." Seutfh »on ©r.

SRarggraff, Setyjig 1842; im äuejug in fletter’« ©efeßiebte be« ett.

Freimanrer*©unbe«. 2. Stuft., S. 28 ff.

**) Sie Freimaurerei in ihrer »obren ©ebeutung, S. 64 ff.

***) (Scnftitution«bu(b ». 1728, S. 84.

3 *
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Ulachrichten betbunben bet ©r. ^ßrefton*); bamaeh fönnen

»<ber ©Ijeriff bet ©raffd^aft, ober bie Orfctborftünbe, too f«h bie

(Songregation berfammelt, ju 3Jtttgliebern gemalt »erben , um
ihnen gegen bie rebeüifcf>en ÜJiitgtieber beijuftehen, bie fi<h gegen

bie <Staat«borfchriften auflehnen." Such fetten »htnfüro bei ber

Aufnahme ober 3utaffung eine« ©ruber« bie ©onftitution unb

bie alten ©rnnbgefefce oom ÜKeifter ober bem Sluffeher borge*

tefen »erben, auch fotlen biejenigen, »eiche al« ®ieifter*ÜWaurer

ober ÜWeifter eine« SBerfe« jugelaffen »erben »ollen, geprüft

»erben, ob fie tüchtig feien an SGBiffen , um ihren ©auherrn ju

bebienen.«

Die nun hier folgenben ©erorbnungen, »eiche un« in

ber 2. Slufl. be« ©onftitutionöbuch« (1738), bei Sßrefton unb

in einer bon §arlep**) aufgefitnbenen £anbfchrift mitgetheilt

»erben, fotten am 27. Decbr. 1663 unter bem ©rojjmeifter

£>enrp 3er mpn, ©rafen bon <St. Sttlban« ***), bon Welchem

ber berühmte ©hriftoph SEBren, ©aumeifter ber ©t. *ßaul«Iir<he

in Bonbon, unb ein £>err 3. SB ebb bie ©rojjborfteher ge»efen,

gemacht »orben fein; boeb hat un« ©r. Älojj na<hge»iefen, baff

hier ©r. Slnberfon fich im «Sinne ber ©rofjloge 2lbänberungen

erlaubt hat- Derfelbe hat nämlich, um bem ©efcpluffe ber

©rofjloge unter ©ramforb 1735 nachjulommen, »eiche ihm auf*

trug, bie alten Patronen ber ÜKaurerei, »ie auch bie ©rojj*

meifter unb ©rofjborfteher, alte unb neue, namentlich anjuführen,

unb ber neueren Einrichtung eine hiftortfehe ©runblage ju geben, ,

in ber Ausgabe bon 1738 au« ben früheren Patronen ©roß*

meifter, au« ben SWeiftern unb Stuffehern ©rofjborfteher ober

beputirte ©rojjmeifter gemalt, bie man bor 1717 gar nicht

*) Iilu8trations of Masonry. London 1772. 3n Vielen Auflagen

verbreitet. 2)eutfc$ von SKe^er, Erläuterung ber Freimaurerei. ©teri*

bal 1776.

**) SKitgetbeilt hu Freemasons qnarterly review 1836, p. 288—296.

***) 2>erfelbe, ben 3afob II jum 2orb 2)over ernannte. flla# 2Kao
aulaty (®ef<$. v.Englanb) batte er ftcb burdj feine vielen Siebföaften unb 3>uette

ni$t eben rü^mlid^ft befannt gemalt unb fein Vermögen im ©piel verloren.
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fannte. Die $arleh’fche £>anbfd)rtft, »eiche biefe ©erorb*

nungen unmittelbar ben ©runbgefefcen unter bem Ittel :

9ieue Ärtifet anreibt, bie 3eit ber Sbfaffung nicht angiebt

unb bon ben ©rofjmeiftern unb ©rojjoorftehern nicht« »eijj,

trägt hingegen bie Seiten ber Stechtheit , »e«hatb bie ©ererb*

nnngen hier in i^rer Raffung mitgetheitt »erben :

„Äeine Werfen een irgenb welchem ©tanbe fofl jum Frei*

maurer aufgenommen »erben, aufjer in einer Soge oon minbeften«

fünf Freimaurern, bon »eichen einer ein ei ft er ober 2luf*

feher (warden) in bem SBegirfe fein muß, in welchem bie Soge

gehalten wirb, unb ein anberer jurn ©ewerbe (trade) ber

Freimaurerei gehören foü.

„Äeine Sßerfon foB angenommen »erben, als eine fotche, bie

tüchtig bon Seib, ehrbar bon $er!unft , bon gutem SRufe

ift unb bie ©efefce be« Sanbe« befolgt.

„fteine ©erfon, »eiche als Freimaurer aufgenommen »erben

»iB, foB in irgenb einer Soge eingelaffen »erben, bi« fie ein

Ser ti ficat bem SWeifter be« ©ejirl« ober Diftrift«, in welchem

folche Sogen gehalten »erben, beigebracht, »eiche« ber befagte

SReifter auf Pergament in ein baju beftimmte« ©erjeichnijj ein*

tragen fofl, um Bericht bon aßen folgen Aufnahmen bei jeglicher

©eneral*?lffemblde abjuftatten.

„jegliche ©erfon, »eiche bermalen Freimaurer ift, foB bem

SKeifter eine ÜRote über bie 3eit ihrer Aufnahme bringen, }u

bem 3®e<fe, bafj fie in eine folche 5Hter«folge eingejeichnet »erbe,

»eiche ber ©ruber berbient, unb bamit bie ganje ©efeflfehaft

unb bie ©enoffen einanber beffer lennen.

„Die befagte ©ocietät, ©efeflfehaft unb ©rüberfchaft fofl

hinfüro regulirt unb geleitet »erben bon einem ÜWeifter unb ber

Slffembtde unb Huffeljern, wie bie befagte ©efeflfehaft bei jeg*

lieber jährlichen ©eneral*S&ffembl«e ju erwählen geeignet finben

»irb.

„äfeine ©erfon fofl angenommen »erben, ober bie ©eheim«

niffe ber befagten ©efeflfehaft erfahren, ehe fie jubor ben hier

folgcnben Gib ber ©erfch»iegenheit abgelegt hat :
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»3$ bespreche unb erfläre in ©egen»art beS allmächtigen

. ©otteS unb meiner ^ier antcefenben ©enoffen unb ©rüber,

ba§ ich nicht ju irgenb einer 3e<t nachmals, burch irgenb

Äunft ober Umftanb, welcher es auch fei, birect ober inbirect

oeröffentlichen, entbecfen, enthüllen ober irgenb ein« ber ©e*

heimniffe, ißribitegien ober Üiathfchlüge ber ©rüberfchaft ober

©enoffenfchaft ber Freimaurerei hefannt machen »iß, »eiche

mir bermalen ober ju irgenb einer 3eit nochmals helannt ge-

macht »erben foüen. @o helfe mir ©ott unb ber heiltfle

3nh«lt biefeS ©ucheS.«

£)ie ©runbfäfee unb ©erorbnungen ber alten ©rüber*

fchaft,,»eiche ©r. Slnber fon auf ©efehl ber ©rojjloge fammelte

unb für bie oeränberten ©itten unb ben neuen ©horacter ber

©efeßfehaft umarheitete, hafiren beuttich erlennbar auf bem fchon

SWitgetheilten. £>ie erfteren finb unter bem SWameu ber alten

Pflichten bieten beutfehen Sogen als ©runbform ihrer Arbeiten

unterbreitet unb hoben in ©ngtanb noch heute ihre boße ©ettung.

©S ftnb fechs Slrtifel unb fie bertangen :

I. ba§ ein SDiaurer bem ©ittengefefc gehorche, fein ©otteS*

leugnet fei unb fich ju folgen religiöfen ©runbfäfcen befenne,

mit »eichen aße SDienfchen übereinftimmen *), ihre befonberen SDlei*

nungen aber ihnen felbft überlaffe; bie SWaurer foflen gute unb

treue ÜDlänner fein, bamit bie ÜJtaurerei ein ÜJiittelpunft ber

©ereinigung oon SJienfchen »erbe, »eiche aujjerbem nie als treue

Fteunbe hätten gufammenfommen fönnen.

II. £)er Freimaurer foß ein friebfertiger Unterthan fein,

»ie fie es oon jjeher gewefen.

III. 3eber Sßiaurer foß ju einer Soge gehören unb fich b«t

befonberen ©efefcen berfelben unterwerfen; er muf frei geboren,

oon berftänbigem Älter, oon gutem IRufe fein.

IV. Äßet ©orjug unter ÜJiaurern grünbet fich «injig auf

»ähren ©erth unb felbfteigeneS ©erbienft. Äein

- *) $ie ©roßloge toon ©nglanb fefct jefct ben ©lauten an ©inen ©ott

boran«. 33gl. bie offteieße Ausgabe bet Constitution«, Sonbon 1866, @.8.

Digitized byGoogle



(Einleitung. 89

SReifter fofl einen Se^rting annebmen, wenn er nicht ^inlängtid^e

©efchäftigung für ihn bat; biefer muß ohne ©ebrecben fein, um
jum ©ruber unb ju gehöriger 3eit jum 3uitftgenoß 8e*

macht werben ju fönnen.

Äfein ©ruber tann Suffeber werben, beoor er nicht 3unft*

genoß gewefen, noch 2R ei ft er, beoor er nicht Suffeber geworben,

noch ©roßauf f eher, beoor er SReifter einer Soge gewefen,

noch ©roß nt ei ft er, wenn er nicht oor feiner (Erwägung 3u«ft*
genoß geworben.

V. Sfle ÜRaurer feilen an ©erfragen rebfich arbeiten, ©er

Grfabrenfte fotl jum SReifter ober Oberauffeber über be« ©au»

berrn ©er! erwählt unb oon ben unter ihm Srbeitenben üRei«

ft er genannt werben. Oie 3unftgenoffen follen üble JReben oer*

meiben unb ficb ©ruber nennen, ©in jüngerer ©rnber
fofl in ber Srbeit unterrichtet werben, bamit brüberliche

Siebe junebmen unb Wachfen möge.

VI. 1) ÜRiemanb fofl ben SReifter ober bie Suffeber ober

einen SRebenben unterbrechen, no<h fich einer ungebührlichen

©jrcache bebienen. Sßet ©efchwerben foB bie ©ntfcheibung ber

Soge gufaflen; üRiemanb foB oor®eri<ht geben in Sachen, welche

bie URaurerei betreffen.

2) (Streitigleiten über ^Religion, ©ötler unb (Staat«*

oerfaffungen finb oerboten.

3) ©rüber foBen fich einanber auf teutfetige ©eife grüßen,

fich wechfelfeitig Unterricht ertbeilen, auch fofl fich teiltet be«

anbem überbeben.

4) ©egenwart 0rember fofl man oorfichtig fein in ©or»

ten unb ©etragen.

5) 3u $aufe fofl man banbeln wie ein fittlicber unb weifer

2Rann, ftet« bie eigene unb bie ©bre ber alten ©rüberfcbaft

erwägen.

6) 0tembe ©rüber foflen oorfichtig geprüft werben;

wenn einer at« folget erfannt unb in 9iotb ift, fofl ihm geholfen

werben, hoch ohne über ©ermögen ju tbun.

(,$bt faßt brüberliche Siebe üben, ben ©runb* uub
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©chtufjftein, Äitt unb SRuhut ber alten 93rüberfc^aft, allen

$aber bermeiben, in Siechtöftreitigleiten mit SSrübetn bie 33er»

mittetung beö StReifterß unb ber trüber anfuchen, bantit Me
ben ^eilfamen ©influjj ber flRaurerei fehen mögen, wie bon Sin*

beginn bis an$ Grube ber 2Be(t«

33r. Slnberfon läßt hierauf eine 33ef<hretbung ber angeblich

alten Slrt unb SBeife folgen, wie eine Soge errietet wirb,

danach foll eine neue Soge jur 3Serhütung üon Unorbnungen

oon bem ©rofjmeifter nebft feinem ®eputirten unb ben 33orftehent

errietet werben. „SBentt bie Soge eröffnet ift unb bie Sanbi*

baten ober neuen 3Reifter unb 33orfteher fleh noch unter ben

Qunftgenoffen befinben; fo foll ber ©rojjmeifter an feinen De^n*

tirten bie grage tljun , ob er biefeiben ejaminirt hübe? unb ob

er ben ©anbibaten beö SReifteramt« in ber eblen SBiffenfchaft

unb föniglichen ffiunft*) wohl geübt unb in unfern ©eheiinniffen

gehörig unterrichtet befinbe? SBenn ber Deputirte mit Qu ge*

antwortet, fo foll er ben ßanbibaten aus ben 3unftßen°ffen h«s

oornehmen, ihn bem ©rojjmeifter borftellen unb alfo fpred^en :

„©eftrenger ©rojjmeifter I bie hi« anwefenben 33rüber tragen

SSerlangen, eine neue Soge ju errichten, unb ich falle biefen

meinen würbigen Sruber a(8 ihren SDieifter bar jc." ÜRachbem

ber neue SReifter com ©rofjraeifter ale fotcher eingefefct unb ba«

SBerfpreßen gegeben, bie Pflichten beö fiReifar«, bie ihm borge*

lefen worben, ju beobachten, erhält er ba$ Sonftitutionöbuch,

baö Sogenbuch unb bie SBerljeuge feine« Slmt«. . . . »Sllöbann

begehrt ber ©rojjmeifter bon bem neuen SReifter, baß er jefct

gleich bie SSerwaltung feine« Slmtö antrete unb feine 33orfaher

erwähle. "Der neue SReifar beruft nun jwei Qunftgenoffen

(fellow-crafts) aus ben übrigen, ftellt fie bem ©rojjmeifter jur

©utheifjung unb ber neuen Soge ju ihrer Quftimmung bor. . .«

ÜDie oben erwähnten Slltgemeinen 33erorbnungen,

*) Koyal oraft; oraft heißt .Sun ft, fjaubwerf , ©enterbe; royal fönig«

lieh , au<h in bem Sinne »on ebel, berühmt; föniglicbe fiitnft i(l baher in

bem Sinne ben : berühmte? ober eble« ©enterbe ju nehmen.
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wette bon bem ©roßmeifter 23r. ^aijne 1720 gefammelt tour*

bett, ftnb jum 3^ctt alte, ju ©unften ber neuen Einrittung

abgeänberte ©ebräute, t^eil« fotte Feftfteßungen, bie fit gleich

bei Einrichtung ber ©roßtoge notßwenbig machten, ©ie hüben

ben 9tamen alte 23 erorbnungen erhalten, jur Unterfcheibung

bon ben neuen, welche, größtenteils mit bem Jage ihrer 33e=

fttußfaffung berfeljen, jenen eingereiht würben unb fie teils

ergänzen, theils abänbern ober anfheben. ©ie bieten für unfern

3wed eine reite Ausbeute unb werben unten als 21. 23. unb

91 23. dtirt werben.

29ebor Wir jebot ju ©tlußfolg er ungen fommen über

©eftalt unb Einrittung ber alten 23rüberftaft, ift es nötig,

mitjutheilen, was bie ©eftittsqueßen über ben 3uftanb berfelben

in ber 3eit bon 1625 bis 1717 befagen.

23r. Sänberfon läßt in ber jweiten Ausgabe beS Eonfti»

tutionSbutS bon 1738 flönig Äarl I. 23ruber unb ©roßmeifter

fein. Unteres »Wegen feiner Roheit," weiß aber gar nittS weiter

non ihm anjuführen, aut bon ben angebliten ©roßmeiftern

wirb nittS weiter berittet ; nat ber #inrittung beS JbönigS

»tarnen bie üttaurer aut währenb beS Kriegs jufäfligerweife an

»erftiebenen Orten jufammen.«

Elias 2tfhmole, ein berühmter SKterthumöforfter unb

9lltemift, melbet in feinem Jagebute, »baß er am 16. Octbr.

1646 mit bem Oberften SKanWaring in Sßarrington burt ben

33orfteher Wertet unb bie ©enoffen jum Freimaurer gematt

worben»; nat bemfetben Jagebute befutte er eine Soge jebot

erft wieber im 3ahre 1682, bei einer 2lufnähme bon 6 EanbU

baten in Sonbon, Wobei er bemerft, »it war ber ältefte ber

©enoffen, weil fton 35 ^ahre feit meiner Aufnahme berfloffen,

unb bei mir Waren JhouiaS 2Bife , SDteifter ber 5Dlaurergefeß=

ft«ft in Sonbon, unb att alte Freimaurer." 23on bem be*

rühmten 33aumeifter 3nigo $oneS, ber wieberholt ©roßmeifter

gewefeu fein foß, weiß Hnberfon nittS ©eftittüte® i“ &e*

ritten, als baß er berftiebene 29auwerfe ausgeführt unb ben

Sluguftiften ©tht nat ©ugtanb gebratt. »Einiger feiner

Digitized byGoogle



42 Cgmleitung.

Beften ©filier hielten $u ihrer aßerfeitigen SerBefferung Befon*

bere 3“fammenfünfte, Bis ju ber £erfteflung bes Üteic^e , unb

biefe Bewahrten feine reinen 3eichnungen unb funftmägi*

gen IRiffe, unb waren nad) ber $erfteßung bes Steife Be*

fchäftigt, feine ehrbare Sauart fortjujjflanjen."

Sen Sari II., ber 1660 Äönig würbe, Berietet er, «baß

er auf feinen fReifen jum Freimaurer gemalt worben.«

»6t gab feinen Söeifaü jur SBaljl bestrafen oon © t. St t bans,

Wetter unter anbern ben Saumeifter S h r t ft o b h SBren jum

Sorfteher ernannte.“ ®ie Slbfaffung ber oben Bemertten Ser*

orbnungen wirb in biefe 3e‘t (1663) oertegt. SBren’S 9iame

feBrt nun öfter als Seamter, be^. ©rofjmeifter unb ©rofjmeifter

wieber, iBm würbe ja ber ^ßtan jum SBieberaufBau ber abge*

Brannten ©tabt Bonbon übertragen, fowie ber Sau ber ©t.

^ßaulöfircBe, auch anbere trefflidBe Sauten würben auSgefüBrt,

fo baff »bie 3unftgenoffen niemals nteBr, nocB in prächtigerer

Sauart gebrauchet worben, als unter biefer ^Regierung. 6S

würben auch burcB bie ganje 3nfet manche Bogen errichtet.«

Son 3fatoB II. wirb ausnahmsweife Berichtet, baff er fein

Freimaurer gewefen unb bie ffunft gurücfgefefet BflBe; boch Bütten

bie Bogen 1685 SB reit ju ihrem ©rofjmeifter gemacht, welcher

»bie Srüber jufammen Berufen, um gute alte ©ebräuche ju Be*

wahren.«

Unter SBilhelm III., ber »insgeheim« jum Freimaurer ge*

macht unb SBren beftätigt Baben fott, »waren bie Bogen nicht

fo häufig unb meiftenS jufäßig.« @8 werben Bier bie SRamen

mehrerer Bogen angeführt.

Unter ber Äönigin Sin na »oerfieten bie Bogen unb bie

jährliche Serfammtung würbe nicht gehöriger ÜDtafjen gehalten.«

einige 3ahre nach SoUenbung ber fßaulsfirche „fümmerte fich

SBren aber nicht fonberlich mehr um baS Slmt eines ©rot*

meifterS, boch fuhr bie alte Boge bei ber ©t. *|$aut8lir<he unb

einige anbere fort, fich ju berfammeln.«

»Unter tönig ©eorg I. befanben bie Wenigen Bogen in

Bonbon, weil $err 3Bren fich ihrer nicht mehr annahm, für
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biettlic^ , fich unter ehtem ©rofjmeifter, al« bem (Diittelpunft ber

SSerbinbung unb ©ntracbt, gu oerfammeln." $)ie Sogen wer*

ben namentlich angegeben, e« waren beren oier. »Diefe unb

einige alte trüber oerfammelten ftch in ber Soge gum apfel*

bäum, unb al« jte ben älteften SReifter SIRaurer, ber malen
(b. h- 1738) 2R eifter einer Soge, auf ben ©tutyl gefegt

hatten, richteten fie eine ©rofcSoge pro tempore in gehöriger

Sorm auf unb erneuerten gugleich bie Ouartaloerfammlungen

ber ^Beamten ber Sogen (welche ©rofcSoge genannt wer*

ben), befchloffen bie jährliche 33erfammlung unb ba« fjeft gu

feiern unb al«bann au« ihrer (Witte einen ©rofjmeifter gu

erwählen, bi« bajj fie bie ©pre haben würben, einen abeligen

39 ruber gu ihrem £aupt gu haben.« Kiefern 33efchluffe gufolge

Warb am Sage Johanni« be« Käufer«, im 3. (Jahre ber (Regie*

rung Äönig« ©eorg I., 1717, bie jährliche 35erfammlung unb

ba« {feft ber freien unb angenommenen (Waurer im 39ierhaufe

gut ©an« unb (Roft gehalten. 3Sor bem (Wahle fchlug ber ältefte

(Weifter (Waurer ein 3Sergei<hnijj geeigneter Ganbibaten »or, unb

bie 33rüber erwählten öermittelft ber ÜRehrgaljl ber aufgehobenen

£>änbe ben £errn Slnton ©aper, ©entteman, gum ©roß*

meifter ber (Waurer, welcher fogleich mit ben Reichen*) be« Slmt«

unb ber ©ernatt bon bem befagten älteften (Weifter belleibet unb

inftaUirt, unb bon ber 35erfammlung gebührlich beglücfwünfcht

würbe, ©eine ©rojjeorfteher würben (Jalob SambaH, 3tmmer*

meifter, unb (Kapitän 3. Glliott. Ker ©rofjmeifter befahl ben

(Weiftern unb 3Sorftehern ber Sogen, „bajj bie ©rofjbeamten alle

Sßiertetjahre an bem Ort, welchen er in feinem burch ben beden*

ben S3ruber umhergufenbenben ©chreiben melben würbe, eine

3ufammenfunft anftetlen würben."

39r. (ßrefton giebt un« faft biefelben (Rachrichten, wie 33r-

Änberfon. (Rach ihm würbe SBren 1698 gum ©rofjmeifter

gewählt unb blieb e« bi« 1702.

Ken (Rachrichten über SBren wiberfpricht eine (Wittheilung

*) ©itfe £ei$en finb nicht namhaft gemacht.
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§alliwelf« in bet 2. Stusgabe feiner „Uvgefhihte bet grei*

maurerei«; inbem er au« einer £anbfhrift ber SBibtiot^ef ber

töniglic^en ©efeßfhaft golgenbe« bemerft : »heute, ßJiontag

ben 18. SJiai 1691, nach bem «Sonntage in ber 93ittwo<he,

wirb eine grojje 3ufawmenfunft ber SBrüberfhaft ber angenom*

menen ÜJiafonen gehalten, wofelbft Sir ßhriftoph ®ren jum

SBruber angenommen werben foß, auch @ir $enrty ©eobric »on

bem lower unb unterfchiebliche Slnbere. 6« hat Äönige gegeben,

welche gu biefer Sobalität gehört haben.« hiernach Wäre alfo

SBren, ben man bereit« bor 1663 al« SBorfteher fungiren lief,

erft jefct, al« ein fchon bejahrter üDiann, ber SBerbinbung beige*

treten, unb aße bie 23orau«fefcungen, bie man in freimaurerifchen

Schriften an feinen früheren ©intritt unb feine befonbere Shätig*

feit im Sunbe fnüpfte, fielen al« unerwei«bar hinweg. '.Möglich

unb fogar wahrfheinlih ift e«, bafj man, wie SBr. jß re fron er*

gählt, ben berühmten Saumeifter SBren nach feinem ©intritt

1698 in ©rmangelung eine« hohen Patronen jum SSorfifcenben

ber ©enoffenfchaft Wählte, in welchem Slmte er aber fo wenig

thätig War, bafj man bon ihm bei ©rünbung ber ©rojjloge 1717

gänzlich abfah-

^Jridharb in feiner gergtieberten greimaurerei

(erfchien 1730) fagt : »Die urfprüngtihe Stiftung ber grei*

maurerei grünbet fich auf ba« erfte ©ntftehen ber freien fünfte

unb Söiffenfhaften, befonber« aber .... ber ©eometrie. . . .

Die SWaurer würben auf folgenbe Slrt gemacht : ©iner ber Wel»

teften ba« Such, bamit berfelbe ober biefelben (Slufgu*

nehmenben) bie £änbe auf ba« 33uh legen, währenb bafj bie

©efefce ober Pflichten gelefen werben foflen. Diefe Pflichten

waren : bafj fie einanber treu fein foßten ohne Ausnahme, fie

foflten beruhtet fein, ihren Srübern unb ©enoffen in Möthen

aufjuhelfen, ober ihnen Arbeit gu berfhaffen, unb fie einiger«

mafjen gu begahlen. Slber in biefen lebten Dagen befteht bie

SWaurerei nicht au« Jfünftlern , wie bie« in ihrem uralten 3u*

ftanbe ber gaß War, al« einige wenige fatechetifhe gragen

nothwenbig waren, um einen gum ffietlmaurer genug gefhielten
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SWann ju erfennen ju geben. Der SluSbruc! freie nnb ange*

nommene ÜJlaurerei (wie fie jefct ift) ift nur erft feit ben

lebten, wenigen fahren gehört worben. Stid&tS würbe öon con*

ftituirten Sogen ober oierteijä^rigen 3 u fontmen*

fünften gehört oor bem $ahr 1691.« Sllfo einige

wenige !ate$etif($e fragen waren ^inreid^enb bei ber Äufnahme,

nicht ein ganjes Such tootf $in* unb ©egenreben , wie e« bie

festeren 9titualbfi<her bieten.

Der (Sintritt beS 2Uterthum«forf<herS 9lfhmote in bie

SSerbinbnng im 3aljre 1646, bie er aber nach feiner eigenen

SBerjtcberung bi« jutn (fahre 1682 nicht wieber befucpte , hotte

ben als Sefämpfer be« OefuitiSmuS unb 9Jibftici8ntuS in ber

Freimaurerei hochgeachteten 93r. Nicolai jn ber Annahme ber*

leitet*), als ob bie Freimaurer eine poUtifche ©efeltfchaft ge*

wefen feien, unb er machte ben bamalS herrfcbenben Schotten«

graben, bie er fetbft befaß, ein nicht nnwillfommeneS Somali*

ment, wenn er ihnen hierin einen Urfprung anwieS. Seine

33ehauptungen hoben nun jwar feine gefchichttiche Stühe unb finb

oon ben tüchtigften Fordern als gänjlich unbegrünbet abge*

Wiefen worben; nichts beftoweniger fpufen fie nicht allein noch

in früher erfchienenen , fonft höchft beachtenswerten SBerfen **),

jum ©aubium ber ©egner , bie mit triumphirenber 3Wiene

St»orj auf SEBeiß ben Seweis in ihnen finben, baß bie Frei-

maurerei eine politifche ©efeüfchaft gewefen; fonbern felbft in

ber neueften ***) nnb allerneneften 3eit t) ift unbegreiflicherweif

e

bie ©efchutbigung wieberholt worben, baß fi<h ber Sunb jnr 3eit

ßarl’S I. mit ^ßolitif befcpäftigt hohe unb aus biefem ©rnnbe

*) „Serfudh übet bie Sef$ulbtgungen , toelche bent %. $. £>. gemacht

worben." ^Berlin 1782.

**) Sgl. Sr. ©^rbber’e Sftaterialien jur ©efty. b. Freimaurerei feit

ihrer ©ntftehung bi« 1723. 3ena 1815, ©. 190 ff.

***) ffallou , ®it)fierien b. ©. 272 ff.
2>ie neue Auflage

biefer Schrift (1859) liegt mir nicht fcor.

t) ®0l- Freimaurerleitung 1858, 9tr. 42.
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eine ftnfenmeife ©inmeihung in bie ©ehefmniffe für bon bet

Sorficht geboten gehalten, moburch baS ©rabmefen berg.*SR.

entftanben fei.

$ur näheren ©rläuteruttg biefe« fünfte« nun geben mir

hier ba«, maß Sr. Nicolai fagt, um bann hinjujnfügen , maß

ein §reunb beü Sr. Slfhmote über ba« Srgebnifj bon beffen

Forfdgungen in bet Freimaurerei mittheilt unb maö ein ©egner
ber lefcteren über Sitten unb ©ebräuche berfetben aufgejeichnet

bat, bamit Sr. Slnber fon’8 Nachrichten in feiner ©efdhichte

beftätigenb. @8 ift nicht unbenfbar, bajj Sr. Nicolai )u feiner

Annahme burdj bie Serläumbungen geführt mürbe, melche ba«

berüchtigte Such : le Franc-Macjon Scraaä, Slmfterbam 1747,

enthält; benn bantalö unb auch noch äu ber 3eit, alb Sr.

Sch rüber feine trefflichen »Materialien« fchrieb, lag bie ©e=

fchichte ber Freimaurerei namentlich auch ber älteren 3e*t noch

fehr im Slrgen unb fonnten biefe trefflichen Männer leichter irre

geführt merben. Unberantmortlich bleibt e« aber bon neueren

Schriftstellern, bie, mie j. S. Fallon, fich mit fpöttifchem

Sion bas Slnfehen geben, alle« am Seften ju miffen unb ju ber*

flehen, bergleichen Mährchen nachgebetet ju haben. Sr. $?lofj

fagt über baö angeführte berüchtigte S33er! *) : »Diefeö Such

befigt bie untäugbare Sluüjeichnung^ baß eg bie auf ben heutigen

Sag bie trübe Ouelle ift, aus meiner bie S)unfelmänner unb

emigen 0einbe be$ Sichte ben Schlamm holen, mit meinem fie

bie Freimaurerei $u befubeln gebenfen SÜefem Suche

berbanlt bie Freimaurerei bie Fabel oon ben Uebergriffen ber

Freimaurer in b,ie $otitif 3U ©rommeü’e feiten, um bie Stuarte

mieber auf ben englifchen Shron ju fegen, eine Fabel, bie nur

£>er nachbeten fann, meiner ber mähren ©efchichte

be$ Freimaurerbunbeü bötlig unfunbig ift.«

Sr. Nicolai berichtet **) : bafj Slfhmole mit bem Slftronora

*) ©ef^i^te ber in fftanfreub I, 58.

**) 2t. a. O. ©. 192 ff.
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8illh/ ©Norton unb ©tberen eine ©efellfchaft gegrünbet jur

©rforfchung ber Naturgeheimniffe. SDieljrere haben jur 3Ji a u r c r=

gunf t gehört, mtb fo hätten fte ihre 3ufatnnienfunft im 3unft
*

häufe ber SDtaurer geballen unb e« feien auch bie Stnbern in

bie 3nnft getreten al$ free and accepted masons. Äuf btefe

fcrt fei bie berühmte ©efellfchaft ber Freimaurer in ber ST^at

entftanben mit ber berühmten ©efellfchaft ber ©iffenfchaften

in Bonbon, an« berfelben ©eranlaffung. (Diefe ©efellfchaft war

löniglidh gefinnt (t'itlh war £ofaftrolog unb mit Äarl I. fehr

bertraut) unb Wählte bie Freimaurergefellfchaft ju ihren geheimen

3nfammen!ünften , obfchon in ©tinner*« Life of General

Monk, ber äße ©lieber biefe« geheimen Sonclaoe anführt, ber

Name Freimaurer nicht gebraucht wirb. £>iefe ge=

heime ©efellfchaft ber Freunbe be« Äönig« muhte äugerft bor«

ftchtig unb berfchwiegen ju ©erte gehen, unb ba fie einem ihrer

©enoffen nicht mehr trauen tonnten, fo machten fie noch einen

engeren 9tu«fchujj, bem bie fchottifchen, b. h* gehetmften

©efchäfte aufgetragen würben, ©ie oeränberten ber Sicherheit

halber abermal« ihr 3**#en. £)ie« ift bie wahre ©efchichte ber

erften (Sntftehung unb ©eränberung ber Freimaurergefellfchaft,

bie au« einer ©efefifchaft oon Naturforfchern eine ©efellfchaft

bon getreuen Untertanen würbe, welche bie ©eförberung ber

©iebereinfefcung ber töniglichen ©ürbe jum 3wecfe hatte, hoher

fie auch ben Namen ber tönig liehen Äunft annahm."

©a« e« mit bem SluSbrucf töniglidhe ftunft (royal craft)

für eine ©ewanbtnijj hat, barüber fiehe oben. 33on bem engeren

Su«fchu6 wtffen bie ®efchicht«bücher ber Freimaurerei nicht

ba« ©eringfte, unb bie erwähnte ©efellfchaft al« Freimaurer
ju bezeichnen hätte febon ©tinner'« bebeutfame« Schweigen

oerhüten follen.

J)ie „©riefe, bie Freimaurerei betreffenb (bon ©r. ©ogel),

brüte Sammlung ,"
*) fagen in ©ejug auf ©r. Nicolai’«

Nachrichten : »‘Liefer Slfhmole ift auch mir ein fehr wichtiger

*) Nürnberg 1785. ®. 26 ff.
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2Jiann
;

nicht gmar als eines ber erften ®Uebev ber Freimaurerei,

fonbern als ein 2)tann, ber über bie ©ntftehung ber Freimaurerei

{Radpforfchungen angefteßt bat, bie um fo mehr Hufmertfamteit

berbienen, ba ber SRamt in feiner ®ef$i$te bes OrbenS bont

$ofenbanb gegeigt bat, bajj er baS F°rfcpen berftebt. Unb glücf*

lichermeife finb uns in einem ©chreiben bon £>r. SB. an @ir

'S). bom 9. SuniuS 1687 *) 9?efultate feiner Fotfjungen auf*

bebalten, bie mohl berbienen, ba§ i<h 3bnen ben ©rief ganj

borlege.

»3n Stnfehung ber alten ®efeflfchaft ber Freimaurer, bon

melier ibr fo biel ju toiffen begierig feib, als man mit ®e=

mifbeit miffen lann, miß ich blos fo biel melben, bajj, bafern

unfer toiirbiger ©ruber , SliaS Stfhmole, feinen gehabten

©orfafc ju ©tanbe gebracht hätte, unfere ©rüberfchaft ihm eben

fo biel ju berbanlen gehabt haben mürbe, als bie ©rüber bon

bem b°<banfebnlicben Orben bes |)ofenbanbes. 3hr habt nicht

Urfach, euch biefen SluSbrudf befremben ju taffen , ober benfetben

für gar ju bermeffen ju halten. £>ie Oberhäupter biefes OrbenS

haben es nicht für fchimpflidh gehalten, unfere SRitbrüber ju fein,

unb es hat 3e *ten gegeben, ba fogar Katfer Freimaurer gemefen

finb. StuS ber ©ammlung bes §errn Slfhmole habe ich fo

biel herausbringen lönnen, bajj bas ®erücht, als ob unfere ®e*

feßfchaft Urfprung bon einer ©ufle habe, melche ber ©abft unter

ber {Regierung Heinrichs III. einigen italiünifchen ©auleuten

berliehen, burch ganj (Europa ju reifen unb Kapeflen ju erbauen,

ungegrünbet fei. Sine folcpe ©uße ift oorhanben gemefen, unb

biefe ©auleute finb SRaurer gemefen
; biefe ©ufle aber hat nach

ber SReinung bes gelehrten £>erra Slfhmole nur jur ©eftütigung

gebienet, feinesmegs aber unfere ©rüberfchaft geftiftet, ober auch

nur in biefem Königreich angeorbnet.

»3n Slnfehung ber 3e«l «mb ber Slrt unb SBeife biefer

*) 3n Stlbmote’8 8eben in ber ©ammlung bon merftottrbigen 8eben«»

beföreibungen, 4. Sb. ©. 740 ff.
9?ot. <5.
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Orbnung ober totll ich etwa? au? biefen Sammlungen erjS^ten.

@t Alban *) , ber erfte SRärtbrer Don Cngtanb, bot ba? ÜRau*

rerbanbwerf att^fer eingefflbret, unb Don feiner 3e^ an bat

baffetbe, wie e? ber Sauf ber ©eit mit fich gebracht bat, halb

mehr, halb weniger gebtübet, bi? auf bie 3eiten be? ftönig?

ütbelftan herab , welcher, um feine? ©ruber? Cbwin willen, ben

Maurern einen Qreibeit?brief ertbeilet bat, ob man gleich fagt,

baß er bemach gegen feinen ©ruber argwöbnifch geworben unb

benfetben nebft beffen ©betfnaben auf ein ©oot fefcen unb auf ba?

SReer bringen taffen, auf welchem fie umgefommen finb. 6? ift

wabrfcheintich, baß bie SRaurer an feinem gatl Antbeil gehabt

unb eine 3eit lang haben leiben mäffen ; bemach aber {am ihr

Anfeben wieber empor, unb wir finben unter unfern normän*

nifchen gfirften, baß fie öfter? außerorbenttiche SWertmate fönig*

lieber £>utb genoffen haben. 2Ran barf nicht jweifeln, baß bie

©efcbicKichfeit ber 5Raurer, welche jeberjeit, auch in ben am

weiften barbarifebften 3e»ten Dortrefflich War, ihre bewunbern?*

wörbige Dienftfertigfeit unb Anbänglicbleit unter einanber, fo

febr fie auch on Umftänben oerfebieben waren, unb ihre unber*

brücblicbe ffreue in gewiffenbafter ©erfebweigung ihre? ©ebeiut*

niffe?, fie in unwiffenben, Derwirrten unb argwöbnifchen 3eiten

einer großen SRannigfaltigfeit Don Abenteuern, beut berfchiebenen

©chidfat ber Parteien unb anberen ©eränberungen in ber SRegie*

rang gemäß, mflffe bIo?geftetlt haben. Qm ©orbeigeben will

ich bewerten, baß bie SJtaurer feberjeit getreue Unter*

tbanen gewefen, woburch fte, wenn (Sewatt bor Stecht ging,

unb biejenigen, welche ©errätberei au?fibten, rebliche ßeute at?

©errätber beftraften, großen ©raufamteiten bto?gefteöt würben.

@o würbe im britten Qaßr ber ^Regierung Heinrich’? VI. eine

*) ®ie ganje Crjfibtung ift ben 3unftfagen entnommen, au« welken

auch ®r- Anberfon feine Stad;richten gefepopft bat. Ce ift wohl Aber*

flüjfig, }u bemerfen, baß h>ct wie bei allen Sagen Sieles nicht mit ber

wahren ©efdjicbte übereinftimmt, »erftttmmelt ober bnr<b aMißoerftänbniffe

»erhörten ift. Sgl. Äeller’8 Cinleitnng in bie Allgemeingef<bibte ber

8*ÜÄ. @. 87 ff. ©iefjen 1860.

«eilet, 8-SM- In ®eut(d)l. 4
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fParlamentSafte gemalt, bie ©efellfchaft ber SDiaurer abjufchaffen

unb fte unter fetterer ©träfe an SlnfteHnng eon Kapiteln, Sogen

ober anberen regelmäßigen ©erfammtungen ju berhinbern. ®S

tourbe aber biefe Sitte ßernacb miberrnfen , unb noch oor bem

mürbe ber König Heinrich VI. unb betriebene bon ben bor>-

nehmften SorbS an feinem $ofe 3Jiitgenoffen beS $anbmerfs.

3n ben nachfolgenben berroirrten feiten mürben bie Freimaurer

in biefem Königreich gemeiniglich SJorfiften ; unb gleichmie ihnen

biefeS bon ßbuarb IV. auSneljmenbe $utb ermarb, alfo hielt es

ber meife Heinrich VII. für ratljfamer, baburch, baß er fich für

einen großen Freunb ber 2Jlaurer anSgab, biefer mürbigen Sörfl«

berfchaft eine Stenge bon feinen greunben aufjubringen, fo baß

es ihm niemals an julänglichen Kunbfchaftern in ihren Sogen

fehlte, als fich bur<h eine unjeitige Sßerfolgung geinbe ju machen,

mie einige bon feinen ©orfaßren gethan hotten. SCßeil biefe ©e«

feUfchaft fo fehr alt ift, baß fte beinahe höhet hinauf fteiget,

als bie Urtunben reichen; fo ift es tein Söunber, baß in ber

©efchidhte berfetben eine SRenge bon Fabeln anjntreffen ift, unb

meines SrachtenS mürbe ein neuerer hinterliftiger ©chriftfteller

beffer gethan hoben, menn er feine 3eit jur ©rlänternng ber

©efeßiehte bon ©t. Sttban , ober bon bem £obe bes ^ßrinjen

ffibmin, angemenbet hätte, ba ihm ein febeS bon beiben hinläng«

lieh mürbe $u thun gemacht haben, als mie er gethan hot, ba

er eine ©efetlfchoft hetuntergemacht, beren ©tiftnng unb Se»

gebenheiten ihm angenfcheintich fo menig betannt finb, unb mjt

beren ©efehießte unb SluPhrung £err Slfhmole, melcher /fte

um ein bieles beffer fannte, boüfommen jnfrieben mar" u. f.
m.

Oer hier ermähnte hinterliftige ©chriftfteller mar ber

ißrofeffor ber ßhentie an ber Uniberfität Offorb, $lot, fein

SDfitglieb ber ©rüberfeßaft, melcher in feiner Natural History

of Staffordshire *) ( 9iaturgefchi<bte ber ©raffchaft ©tafforb)

über bie ©ebräuche in ber ©raffchaft FolgenbeS mitgetheilt nnb

bamit ben Unmillen beS eben dtirten ©rieffchreiberS erregt hotte

:

*) Crfcßien ju Ojforb 1686 ,
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»Unter ben ©ebräuthen in bet Oraffc^aft haben fte auch einen,

Sente in bie ©efeüfchaft ber Freimaurer aufjuneljmen , welche«

in ben SIKarfcbtänbern biefer ©raffd^aft ftürfer gefugt ju »erben

fc^eint , al« irgenbtoo fonft, »ietoohl ich biefen ©ebrauch Aber

bie ganje Nation mehr ober weniger berbreitet fehe; benn ich

fanb {ßerfonen bon bem bornehmften ©taube , toelche e« nicht

berfchmähten , bon biefer Srüberfchaft )u fein. Wudh hätten fte

e« in ber Stylt nicht Urfache, wenn biefelbe bon bem Sitter unb

Slnfetjen wäre, ba« ihr in einem großen {ßergamentbanbe beige*

legt toirb, ben fie unter fich haben , unb ber bie ©efchichte unb

{Regeln be« {Diaurethanbtoerf« enthält. ®iefe ift hier nicht allein

aus ber ^eiligen ©chrift heifldettet, fonbern auch au« ber {ßro*

fanhiftorie, befonber« bafj fie nach Snglanb burch ben heil. Mm*

t>h>ba(u6 gebracht unb juerft bem heit. SUban mitgetheitt toorben

ift, welcher bie ©efefce ber ÜDlaurerei feftfefete , unb jum 3ahls

meifter unb Sluffeher über bie löuiglichen ©ebäube gemacht

tourbe, unb ihnen ©har ge« (©efefce) unb ©ebräuche gab, tote

e« ihn ©t. Slmphibal gelehret hatte. ®tefe mürben nachgeljenb«

bon Äßnig Slthelftan beftätigt, beffen iüngfter ©ohn ©bwin bie

SRaurerei fehr liebte, bie ©efefce fetbft annahm unb bie ©e*

Bräuche lernte unb bon feinem Sßater einen Freiljeitabrief erhielt,

darauf beranftaltete er, ba§ fie fich ju $orf berfammelten unb

alle alten 39ü<her bon ihrem £anbtoerte mitbrachten; unb au«

biefen orbnete er ©efefce unb ©ebräuche an, fo wie fie ihnen

bamal« angemeffen fchienen ;
toelche ©efefce in ber befagten {Rolle

ober {ßergamentbanbe jum SEheil befchrieben finb, unb fo toarb

ba« SRaurerhanbtoerf in ©nglanb gegrfinbet unb beftätigt. $ier

toirb auch erzählt, bajj biefe ©efefee unb ©ebräuche nachgeljenb«

bon fiönig Heinrich VI. unb feinem ©onfeil getefen unb ge*

billigt worben feien, bcibe« für bie SReifter unb ©efellen biefe«

fehr rhrwürbigen £>anbtoerf«.

»ffienn jemanb in biefe ©efetlfchaft aufgenommen toirb, fo

berufen fie eine SSerfammtung (ober Soge, toie fie e« auf manchen

{ßläfcen nennen), welche toenigften« au« 5 ober 6 Sitten bom

SSunbe beftehen muff, bie bon ben ©anbibaten mit £>anbfchuhen

4 *

Digitized byVjOOQlC



53 (Stnlettung.

befhenft »erben, unb fo auch ihre ffieiber, nnb mit einer (Sol«

lation unterhalten, ber ©etoohnheit bed ^lafeed gemäß. Söenn

biefe geenbet ift, fcfjreitet man 311 ihrer Aufnahme, »eiche houpt«

fä<hli<h in ber SWittheilung gewiffer, geheimer 3ei<hen befieljt,

»oran fie einanber nnter ber gangen Nation erfennen, »oburch

fie überall Unterftüfcung finben, »ohin jte reifen; benn »enn

einer erfcheint, ber g»ar übrigend gängtich unbefannt ift, aber

einige oon biefen Reichen einem ©liebe ber ©efellfchaft geben

fann, »elched fie fonft einen aufgenommenen 2Raurer nennen, fo

ift berfelbe oerbunben, fogteich gn ihm gu fommen , in welcher

©efellfchaft ober auf welchem $lafce er auch fein mag, ja »enn

ed auch bon einer Äirchthurmfpifee herab »äre (in welchen ©dja*

ben unb ÜRachtheil er fich auch baburch ftürgen möchte), gu er«

forfchen, »ad fein Verlangen fei, unb ihm beiguftehen; nämlich,

»enn er Slrbeit brauet, ift er oerpflichtet, welche für. ihn auf«

gufiuben; ober »enn er bad nicht fann, ihm ©elb gu geben,

ober auf anbere Slrt gu unterftüfcen, bid Slrbeit anfgetrieben

»erben fann. ®iefed ift einer oon ihren Slrtifefn; unb ein I

anberer ift ber, baß fie ben SPteiftern nach ihrem beften SBiffen

rathen, unb fie mit ber ©üte ober Untauglichfeit ihrer SRate«

rialien befannt machen, unb »enn biefelben einige gehler bei ber

Sludführung ihrer Sauentwürfe machen, fie mit Sefcheibenljeit

gurechte weifen follen, bamit bie SRaurerei nicht oeruneljret

werbe ; unb mehr folche, bie allgemein befannt jinb. Slber einige

anbere hohen fte (auf bie fie nach ihrer Slrt gefchworen hohen),

bie niemanb ald ihnen fefbft befannt finb, »eiche ich Urfacbe

habe, für oiet fehlerer ald biefe gu holten, oielleicht fo fehlest,

ald biefe ©efchichte bed $anb»erfd felbft ift; benn ich fsnne leine,

bie falfcher ober ungnfammenhängenber »äre.

«Denn nicht gu erwähnen, baß @t. Slmphibalud *) oon oer«

nünftigen Leuten eher für ben ÜJfantel ald ben Seljrer bed

*) 2)ie8 griechifche SBort, ttelt^eä bur<h üftantel ju überfein ifi,

Würbe in ber oben mitgetbeilten 3unftgef<$i<hte «18 Eigennamen eines

©eiligen gebentet.
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heil. Sttbang gehalten wirb; ..ober, tote unwahrfcheintich eg fei,

baß ©t. Sllban felbft in einem fo barbarifcgen 3eitalter, unb in

3eiten ber Verfolgung, ©berauffeher übet einige ©ebäube gäbe

fein follen ; ift eö flat, baß Äßnig Äthelftan niemalg öerheiratget

getoefen ift, noch je einige natürliche Stochfommenfcbaft gehabt

hat, (wenn toir nicht ber fabelhaften §iftorte »on ©uh ©rafen

oon Sartoicf ©tauben Renten toollen, bon beffen älteftem ©ohne

Stegnburn in ber £hat gefagt wirb, er fei mit Seoneat, ber an»

geblichen SEocgter Slthelftang, oerheirathet gewefen, »eiche feineg»

wegeg bie ißrobe hält); noch biet toeniger hatte er einen recht*

müßigen ©ohn <5bwin , oon bem ich nicht bie geringfte ©hur
in ber ©efchichte finbe. @r hatte in ber ÜEfjat nur einen 33 ru*

ber biefeg Stameng , über ben er fo eiferfüchtig toar, ba er jur

jfrone fam, baß er ihn in einer ißinnaffe auf bag Wleev fegte,

ohne SEau unb Stüber, blog in ©efeHfcgaft eineg ^Jagen, bamit

fein SEob ben Sellen unb nicht ihm jugefcgrieben werben möchte.

Daher fich auch ber junge ißrinj, nicht fähig feine Seibenfcgaften

ju bejtoingen, felbft über Äogf in bie ©ee ftürjte unb bafelbft

umfam. Sie untoahrfcheinlich eg nun aber fei, baß biefer ihre

©ebräuche gelernt, ihnen einen grreiheitgbrief auggetoirft, ober

fie nach 3)ort jufammen berufen habe, mag ber Öefer beurtheilen.

»Doch ift eg immer noch unglaublicher, baß Heinrich VI.

unb fein ©onfeit ihre ©efefce unb ©ebräuche jemalg gelefen ober

gebilligt unb alfo biefe ©ehr ©hrw. ÜReifter unb ©efeilen, wie

fie in ber Stolle genannt »erben, beftätigt haben fotlte; benn in

bem britten (Jagre feiner Stegierung (ba er nicht bier 3agre

alt fein fonnte) finbe ich eine ^arlamentgacte, bie biefe ©efeH»

fcgaft ganj aufhebt *). • (Jnbem barin befohlen ift, baß feine 3“*

fammenfünfte unb Sonföberationen oon Maurern gehalten werben

fotten, in ihren ©eneratfafnteln unb SBerfammlmtgen, tooburch

ber gute Fortgang unb Stugen ber ©tatute für Arbeiter ben

*) 3Jgt. Äloß, Freimaurerei in ihrer wahren Sebeutung, 277, wo

biefe ^artamentsatte faß mit ben gleichen Sorten, wie hier bei $(ot, abge*

brudt fleht-
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©efepen juwiber berietet unb gebroden würbe
;

unb baß bie»

jenigen, welche bergletc^en Kapitel ober Kongregationen heran«

taffen würben, ber Qfetonie (bes SEreubrucpS) fcputbig erfannt;

bie ©iaurer aber, bie baju gefomnten, mit ©efängnißftrafe be*

legt werben, unb nacp bes Königs ©utbefinben ©elbftrafe unb

8öfegelb jagten foKten. ©o fepr irrte ber Kompitator biefer

©efcpidpte bes iWaurerpanbwerfS, unb fo geringe Kenntniß patte

er bon unfern Kpronifen unb ©efepen. Obgleich biefe ©erorb»

nung burcp eine im fünften 3apr ber Regierung bet Glifabetp

nacpfotgenbe Stete wieberpott würbe, burcp welche ©eblente unb

Arbeiter angepalten werben lönnen ju bienen, unb ipt 8opn ein«

gefdpränlt wirb; unb atte ÜWeifter für fträflicp erftdrt werben,

wenn fie rnepr 8opn geben, als ipnen bon ben ©ersten borge«

fdprieben ift, unb bie Wiener, wenn fie es annepmen
; fo tft bodp,

ba audp biefe Siete wenig mepr befolgt wirb, immer nodb gn

fürsten, biefe Kapitel ber Freimaurer bürften fo biet Unzeit

anftiften, ats epepin, weites, nadp ber ©elbftrafe ju urteilen,

ehemals fo groß war, baß es bieHeidpt nüplicp fein bürfte, fept

eine Unterfucpung über fie anjuftellen.»

sffiie oben in ber Slnmerfung fepon erwähnt fdpöpften beibe,

ber ©eleprte ©lot unb ©r. Slnberf on, ipre SRacpridpten aus

einem unb bemfelben ^Jergamentbanbe, wetepen bie ©rüber»

fdpaft berwaprte, unb ber ipre 3unftfa0en *« buntem ©emifdp

bon SBaprem unb Falfcpem enthielt. SBenn nun biefe auep auf

wenig ©laubwürbigteit Slnfprudp maepen tönnen, was auep Sin«

berfon berantaßte, biefetben bei ber jweiten SluSgabe beS ©on»

ftitutionSbudpS (bon 1738) bebeutenben Umänberungen ju

unterwerfen, fo werben fie bodp burep obigen Umftanb ats

3unftfagen beftätigt, unb es ift bamadp um fo fidperer anju«

nepmen, baß Sin berfon audp bie weiter bon ipm gegebene @e»

fdpidpte aus bem bie alten Urfunben entpattenen ©ergamentbanbe

entnapm. GS wirb barin ausbrüdflidp perborgepoben
, baß bie

2J?aurer „ jebergeit getreue Untertpanen gewefen." Für ©r.

ÜSicotai’S unb feiner sJtacpbeter Slnnapmen fpriept nicptS ; bie

3unftgefdpidpte berwirft fie gerabeju, unb bie ^rofangefdpitpte
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Mietet feinen 31nh«it«punft, ber fte glaubhaft erfcheinen liege.

9(uch ba8, wa« Sr. ©gröber in ben »SDiaterialien« über bie

Stiftung be« ©efellen* unb 2Jteiftergrabe8 burch Anhänger ber

»ertriebenen ÄänigSfamilie oorbringt, ift burch »eitere grotfcbungen

als irrtfjümlidb erfannt »orben.

Stach ben angeführten älteren Urfunben bilbeten bie 2Jta*

fönen eine ©enoffenfchaft mit gleiten Stechten nnb fßflich*

ten; fle ftetlten ben SBürbigften nnb (Srfaljrenften als 20t ei ft er

an ihre ©pifce unb ergänjten fich burch ben Eintritt oon l*ehr=

1 in gen, bie jum Unterfchieb bon ben noch nicht eingetretenen

entered apprentices (eingetretene ober eingeweihte

Lehrlinge) genannt unb burch einen (gib jum ©eheimhalten

ber ihnen mitjutheilenben geheimen ©ebräuche unb $anb»erfs*

bortheile berpflid&tet tourben *).

£>ie alte SDlafonenbrüberfchaft berfammelte fich wann unb

»o fte wollte**), hoch mugten e$ fünf ober fieben ächte unb

bollfommene Freimaurer fein, unb auch biefe burften Stiemanb

aufnehmen, ohne bag ein 3R ei ft er ober Huffeljer be$ Se*

jirfs babei war, unb wenigftenö einer, ber jum ©ewerbe ge*

härte.

©in Sehrling mugte fieben Fahre lernen, fonnte aber

f<hon borher in bie ©enoffenfchaft treten.

Stur SOtännern bon gutem Stufe, welche bie ©efefce be$

8anbe$ befolgen, wirb ber ©intritt geftattet Unfreie, ffrüp*

pel unb folche bon unehrlichem ©lut bleiben ausgefchloffen,

bamit ber fäniglichen 3 un f* (royal cratt) nicht gefchabet

*) 9la$ Stnberfon’« ©efchichte bewahrten ge bie ißlSne bon ihrem

SReijter Snigo 3one8 auf unb führten fpüter banach Sauten au«.

**) Sgt. The grand myotery discovered
;

Stntwort auf Frage 14 :

„ . • . . auf ben h^bgen Sergen ober in ben tiefjien $bälern bet Seit"
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werbe ; hingegen würben obrigteüliche Serfonen in ben

politifchen Unruhen be« fünfzehnten ^alfahunbert« gerne ber

33erbinbung einoerleibt, um nach außen hin Schüfe zu haben,

felbft gegen bie eigenen ©enoffen, welche fich wiber bie atten

©ebräuche unb bie burch ba« Parlament angeorbneten Safeungen

nnb $lrbeit«preife auflehnten *).

93ei ber Aufnahme ober ,3utaffung eine« 23ruber« fotien

bie ©onftitntion nnb bie alten ©runbgefefee oom Steiftet ober

bem Stuffeljer eorgelefen werben **), auch fallen biejenigen, welche

al« Steiftet eine« Sßerle« (Sßaumeifter) zugeiaffen werben wollen,

geprüft werben, ob fie tüchtig feien an Söiffen.

Stach einer fpäteren Slnorbnung foü jährlich eine all ge=

meine SSerfammlung ***) gehalten werben, bei welcher 93e*

ridht abgeftattet werben muß über bie gesehenen Aufnahmen, unb

jeber Steiftet ift oerpflichtet, bie bon ihm gemachten Aufnahmen

auf Pergament in ein bazu beftimmte« SSerzeichniß einzutragen.

Stiemanb foll in eine Soge zugetaffen werben ohne Sei*

bringung eine« ©ertificat« oon bem Steiftet be« ©ezirf«,

in welchem er aufgenommen worben.

®a früher eine folcfee Stnorbnung nicht beftanben hatte, fo

befchloß man ferner , um ©rbnung in ba« ©anze zu bringen,

«baß jebe fkrfon, welche bermalen Freimaurer ift, bem Steiftet

eine Stote über bie 3eit ihrer Aufnahme bringen füll, bamit er

in bie ihm gebüljrenbe Stelle eingereiht werbe unb bie ©enoffen

einanber beffer fennen lernen.« 9lu<h foll bie ©rüberfahaft »hta*

füro regulirt unb geleitet werben oon einem Steifter, unb ber

ttffembl^e unb Sluffehern, wie bie befagte ©efeUfchaft bei

jeber jährlichen 33erfammtung zu erwählen für gut finben wirb.

Äeine S«rfau foH bie ©eheimniffe ber ©efeUfchaft erfahren unb

*) hieraus unb au« einer Stelle ber fünften alten Pflicht geht her*

to»r, baß nicht alle ffierftnaurer ber S3rüberf<haft beigetreten waren, wie bie«

ja auch in ®eutfchlanb nicht ber gaH War.

**) Änberfon, <£on|t.*33u<b 1728
,
@. 34 .

***) gartet) ’fche §anbfc6rift ; »gl. Serorbnungen unter @t. Sllban«

bei ftnberfon (1738), @. 232 ff.
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angenommen werben, beoor fie nicht ben (oben mitgetheilten)

(gib geteiftet hat.«

Diefe Anorbnungen beweifen, baß bie alten fchlichten ®e«

bräune für bie jefcige , Wohl auch toeiter oerbreitete ©enoffen*

fcbaft nicht mehr genügten
;

e« mußten Maßregeln jur Orbnung

ber äußeren Angelegenheiten ber ©erbinbung getroffen »erben,

bie innere Einrichtung blieb allem Anfchein nach noch utwer*

änbert : ein SWeifter unb ©enoffen, nur bei ber jährlichen

©erfammlung ftnb Au ff eh er nötljig geworben.

Die fjotitifchen ©erhältniffe »aren gegen ffinbe be« 17.

(Jfahrhunbert« ber ©erbinbung nicht günftig. Die Kämpfe gegen

ben fanatifchen 3a!ob II, unb nach beffen Vertreibung unaufhör*

liehe innere Unruhen unb ißarteigetriebe aller Art teuften bie

Aufmerffamfeit auf ganj anbere fünfte, al« bie ohnehin burch

ba$ Unterbleiben größerer ©auten gebrüeften ©augenoffenfehaften.

Ob nun ber berühmte Saumeifter SBren, »ie un« ©r. An*

berfon berichtet, bereit« unter Äart II. ©orfteher ber ©rüber*

fchaft ge»efen, ober, wie eine anbere Nachricht befagt, erft 1691

eintrat, bleibt für ben Grfolg gleichgültig, nicht aber für SBren'«

“Kamen , ber für bie 3ntereffen ber ©efellfd&aft fehr inbiffevent

gewefen fein muß, ba An berfon oon ihm jwar juerft berichtet

:

„baß er bie ©rüber jufammen berufen, um gute alte ©ebräuche

ju bewahren" , weiterhin aber fagt , baß felbft unter bera »in«*

geheim» aufgenommenen ffönig Wilhelm III. »bie Sogen nicht

häufig unb jufällig gewefen« unb »nach ©oüenbung ber ißaüls*

ftrehe fich ffiren eben nicht fonberlich mehr um fein Amt als

©roßmeifter befümmert habe.« Gr war Oberauffeljer ber fönig«

liehen ©auten, unb ba« war wohl bie ©eranlaffnng , weshalb

ihn Anberfon, wie fo öiete Anbere, in ber Ausgabe be«

Gonft.=©uch« bon 1738 at« ©roßmeifter oorführte. 2Bren ftarb

hochbejahrt 1723, überlebte alfo bie Stiftung ber englifchen
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©rofjtoge nicht nur, fonbern auch bie Verausgabe bei Gouft.»

©uchs fiel noch in feine Sebjeiten. Cs ift boch wohl anjunehmen,

bafj man ihn, wenn er je befonberen Gifer für bie ©erbinbung

gejeigt hätte» bei ber Stiftung ber ©rofjtoge nicht lönnte über»

gangen haben ; ein fotch gtänjenber Warne, ber barnats auch bei

Vofe noch in Ächtung ftanb , wäre febenfatls an bie ©pifce ber

©erbinbung gepeilt worben, bie au« ihrer SRitte glelchfam einft»

weiten einen ©rojjmeifter beftettte, »bis fie bie Chte haben würbe,

einen abetigen ©ruber ju ihrem $aupte ju haben.«

Rad) bem Regierungsantritte $önig ©eorg I. waren nur

noch »ewige Sogen in Sonbon in Ehätigfeit. ©r. Änberfon
macht uns nur hier namhaft, unb fetbft biefe fcheinen nur

wenige Rlitglieber gejähtt ju haben. @S befanben ftch barunter

aber eine Änjahl, welche leine SBerfmaurer waren, unb burch

biefe wohl oorjüglidh würbe bie Reugeftaltung ins Seben gerufen.

“Die Riitgtieber biefer Sogen oerfammetten fich nebft einigen

alten ©rübern in ber Soge jutn Äpfelbaum, festen ben ätteften

2Keifter*ÜJlaurer auf ben Stuhl, errichteten eine ©rofcScge in

gehöriger gerat , unb befchloffen , bajj in Julunft bie Quartal*

berfammtungen ber ßogenbeamten , welche bie ©rofjtoge bitbeten,

wieber gehalten, fo wie bafj bie Jährliche allgemeine ©er*

fammlung unb bas ge ft wieber gefeiert werben foflten.

Ärn Johannistage , 24. Juni 1717, würbe benn auch bie

allgemeine JahreSoerfammlung unb baS geft im Sierljaufe jur

©ans unb Roft gehalten unb babei burch bie SRehrjaht ber an*

wefenben ©rüber mittetft Aufhebung ber Vänbe §err Änton

©ah er, ©entleman, jum ©rojjmeifter erwählt, welcher als

fqjcher fogleich eingefefet unb beglücfmünfdht würbe.

Digitized byVjOOQlC



©nlertung. M

St« bisher, bi« jutn ,3ufammentritt ber Sogen unter einem

©roßmeifter mit jmei ©roßborftebern ,
war ble ©enoffenftoft

im ©anjen fo jiemlit biefetbe geblieben, nur baß au« ber ©or*

fttift , bei Aufnahmen müffe ein SKeifter ober 2luffeber be«

©ejirf« , mo folcbe gefttebt ,
jugegen fein , nat unb nat ein

ftänbiger SDleifter mit einem unb julefct jmei Äuffeljern berbor*

gegangen mar, melte ©nrittung aber ftmerlit gleitmäßig

eingefübrt morben, ba ber 3ufaramenbang fit loderte unb bie

jährliche ©erfammtung unb bie 2to«gabe bon (Sertificaten toobl

nic^t immer ftattgefunben batte. 3m 3nnern mar noch bie alte

©leitbeit ; fie maren alle 33 rüber unb Ratten al« folcbe gleite

Siebte unb Pflichten, bie fit fogar jefet not bei bet 2Babl be«

©roßmeifter« gleichmäßig beteiligten; e« geht aut au« allem

beroor, baß bie eingetretenen Sltittmerfmaurer feinen ©unb im

©unbe bitbeten, fonbern einfach al$ 5Diitgenoffen bebanbett

mürben.

ffiir erfeben au« ber 2lrt unb ©Jeife, eine Soge ju errichten,

baß bie ©ruberftaft fit ihren ÜHeifter felbft mäljlt ; baß bicfer

jmar ba« Siett bat, fit feine ©orfteber ju ernennen, baß

biefe Ernennung aber ber ©enebmigung ber SJlitglteber

unterliegt. 9iat einer meiteren ©erorbnung mähten bie aJiitglie-

ber burt ftrifttite 2lbftimmung ober burtbaeSoo« ihre

©orfteber, menn fie mit be« DieifterS ©orfttag nitt einoer«

ftanben finb. (21. ©. XXXV.)

Die neue ©roßtoge beftanb atfo nat bem ßonftitution«bute

anfängtit : Äu« bem ©roßmeifter, jmei ©roßborftebern unb

ben ÜReiftem unb Äuffebem berfenigen Sogen, melte bie neue

Oberb«bßrbe anerfannten (31. ©. XII). Die Sogenabgeorbneten

ftimmten nat 3nftrnctionen, melte ihnen bnrt bie 2J?ebr=

beit ihrer Sogen gegeben morben, um, mie e« in ber 21. ©. X
beißt, „ben ©inn ihrer ©rüber au«gubrü(fen," Der erfte ©roß*
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meifter war ein ©entleman ©aber unb feine 33 orfte^cr ein 3im*

ntermeifter unb ein ßapitän. folgte at« ©roßmeifter 1718

©eorg Ißamne, (S«q., welcher einen 3immer* «ab 'Steinmauer*

raeifter ju 33orfte^ern matte; 1719 würbe ©r. ®ef agulier«

©roßmeifter unb feine 93orfte^er waren ber juerft erwämtte

©roßmeifter ©am er unb ber fd^on gewefene ©teinmauer.

©cmon unter ©r. ^Jabne matte man fitm bemüljt, bie alten

©d^riften unb Urlunben ber 2J?aurer ju fammeln ;
©r. Defa*

gutier« »ließ e« fid^ nun angelegen fein, bie alten regelmäßigen

©efunbljeiten ber Freimaurer wieber einjufümren.» @6 würben

fefct aucm »einige öorneljme ©erfonen ju ©rübern gemalt." 311«

1720 Sr. $ a m n e wieber al« ©roßmeifter erwämit würbe, fammelte

er bie Allgemeinen ©erorbnungen», bie aucm am OoljanniSfeft

1721 gebifligt Würben. 2)ian befcblofj jugleidb (e« war alfo

früher nid^t üblich), »baß lünftigljin ber neue ©roßmeifter burd)

ben jeitigen ©.=30?. einige 3eit 001 beut 0efte ber ©roßen Soge

foße oorgefcmiagen Werben nnb inSfünftige ber neue SWeifter aßetn

bie SBaljl haben foße, fowomi feine ©roßoorftemer , al« einen

beputirten ©roßmeifter ju befteflen, nach ber alten ©e*

womnmeit, wenn ebte ©rüber ©roßmeifter gewefen finb.»

®ie gefammelten »Slßgemeinen ©erorbnungen», jum Unter*

fliehe oon ben fpäter hinjufommenben alte ©erorbnungen ge*

nannt, erhielten natürlicm eine Raffung, welche fie ju fwnbljaben

ber neuen ©inri^tung tauglich rnacmte. ®ie Sogen mußten einen

Stm«! ihrer ©elbftftänbigleit begeben ju ©unften eine« Sentrat*

fünfte« be« ©anjen, wa« aucm bor ber £>anb wenig ju fagen

matte, fo lange bie ©roßloge rein au« ©ertretern ber Sogen

fetbft jufammengefemt war. ®ie ©erorbnungen finb jum 5E^eif

ju befferer Drbnung innerer 3lngetegenmeiten gegeben, jum S^etl

gegen eingefcmticmene SJtißbräudbe gerietet, bie fie entfernen foßten,

oiele womi aucm alte ©ebraucmtmürner, bie man aufgufrifd^eit nüfc«

licm fanb.

3t. ©. II räumt bem SJieifter einer Soge Siecht unb ©ewatt

ein , bie ©rüber nacm ©elieben jufammen jn berufen , aucm 3eit

unb Ort ber ©erfammtung ju beftimmen.
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Stach 95. III foB bet SDteifter, ober ein 95orftetjer, ober

ein bon ihnen beeoBmächttgter 93ruber ein Such Dermaleren,

Worin bie ©efefce , ba« ÜJtitgliebereerjeichniß
, 3eit unb Ort ber

93erfammlung unb afle wichtigeren 35orfaflenheiten Bezeichnet finb.

Oo bie 8ufnaljmegebräuche bamal« noch feljr einfach waren,

fo einfach, ba§ man felbft beim 3oljanni«fefte , wo bo<b noch

biete anbere ©efchäfte erlebigt werben mußten , noch 3eit hatte,

mehrere Aufnahmen oorjunehmen, ber 8nbrang nach ©itbung ber

©roßtoge aber fehr beträchtlich gewefen fein muß, fo fchrieb

man in 8. 35. IV bor, um SDtißbräuchen toorjubeugen, »ohne

bringenbe Stotlj nicht mehr al« fünf neue 35rüber auf einmal,

ober Solche anjunehmen, bie unter 25 fahren alt unb nicht

ihre eigenen Herren ftnb, e« fei benn »burch eine 3Sergünftigung

be« ©roßmeifter«» , bem alfo auch hier ein befonbere« Stecht

eingeräumt würbe.

3um 9D?itglieb foBte nach 8. 35. V auch Steiner angenom*

men werben, ber nicht einen SDtonat jubor ber betreffenben

Soge belannt gemacht Worben, »bamit man ft<h nach bem guten

Stuf unb ber ftähigfeit be« Sanbibaten erlunbigen tönne«; auch

hierbon tonnte ber ©roßmeifter biöf>enfiren.

3ur Aufnahme al« SJtitglieb ift nach 8. 35. VI ©in ft im*

mi gleit bet ber 8bftimmung erforbertich. $eber muß feinen

3Biflen au«brücflich ju ertennen geben unb »leibet biefe« 33or*

recht feine <

Di«henfation , ba bie ©lieber ieber befonberen Soge

bie beften Stifter berfelben ftnb.»

©in Steuanfgenommener wirb nach 8. 35. VII berpflichtet,

etwa« jum 35eften ber 8nwefenben ju thun, unb er mußte ge*

toben, fich ben ©efefcen unb 35erorbnungen ju unterwerfen.

£)ie 8. 35. Vin greift tief in bie feitljerigen Stechte ber

©injelnen ein, inbem fie unterfagt, ohne beö ©roßmeifter«

©rlaubniß eine Soge ju errichten, uttb biejenigen, bie e« bennoch

thun, alfo nach früherer ©emohntjeit jufammentommen , für ,

Stebellen erflärt, bi« fie fich unterwerfen. Oiefeö ©efefc hat/

fo nothwenbig e« auch auf einer ©eite erfcheinen tonnte, ju einer

unheilooflen Trennung bie erfte 35eranlaffuug gegeben ; benn trofc

Digitized byVjOOQlC



62 (Einfettung.

beffetben erfolgten fotd^e »erbotene 3ufammenlünfte , in »eichen

aucf> Slufnaljmen gemalt würben, t»aö gu »eiteren unb fchärferen

SWaßregetn in neuen Serorbnungen bet ©roßloge führte, »eiche

folcße Ungehorfatne, bie »fjetmltcb SDlaurer matten«, »out Sogen*

befud^e auöffließt, jebocß mit anguerfennenber $>utbung bie fo

Slufgenommenen gu ihren Serfammtungen guläßt. 3ene au«*

gesoffenen Ungehotfamen , toetc^e ba« Stecht ber ©roßloge be*

ftritten, gaben ben ffern für bie SSitbung einer anberen Serbin*

bung, »eiche fi<h bie „alten -SDtaurer" nannten, bie erft 1813

mit ber ©roßloge fich toieber bereinigten.

St S. XI »erpfticbtet bie Sogen gur Seobachtung biefer

©ebräuche, unb orbnet „gur Unterhaltung eine« guten Serneh*

men«" an, baß »on jeber Soge einige SDUtgtieber abgeorbnet

»erben, um fo oft als bienlich anbere Sogen gu »ifttiren.

Stach Sl. S. XII fott bie ©roßloge »iertelfährlich gufam*

mettfommen, breimal »or bem großen fjeft; bei biefen brei 3u*

fammenfünften foll fein anberer Sruber jugegen fein, al« »er

bagu gehört, unb »enn er babei ift, foll er nicht fprechen ohne

©enehmigung. Sei Slbftimmungen h«t jebeö ‘SOtitglieb eine

(Stimme, ber ©roßmeifter aber gtoei.

Son befonberer SBichtigfeit ift St. S. XIII. ®iefe fdhreibt

nicht allein »or, baß in ber »ierteljährlichen Serfammtung ber

©roßloge alle SDtaterien, welche bie Srüberfchaft, ober befonbere

Sogen, ober einzelne Sritber betreffen, ruhig, friebtich unb reiflich

»erabrebet unb »erglichen »erben; fonbern : »hier »erben auch

allein bie Sehrtinge gu 9Reiftern unb 3unftgenoffen angenommen,

e« fei benn ein X)iSpen8 be« ®.4Dt. erfolgt«

£>ier müffen alle ,3tt»ftigfeiten, bie man nicht geheim ober

burch eine befonbere Soge beilegen lann, entfliehen »erben, unb

»enn fich ein Sruber burch beh SluStyruch beeinträchtigt hält,

mag er an bie nächfte ©roße Soge appeUiren.

$ier foflen auch bie Sogenoorftänbe Sergeichniffe ber feit

ber tefcten Serfammtung Slufgenommenen borlegen, unb ber

©roßmeifter ober ein Sruber, ben bie ©roßloge gum Selretär

»erorbuet, foß ein Such führen, worin bie Staaten aller Sogen
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trab SRitglieber »erjeicbnet fbtb ttttb fonft ade wichtigen S3or*

tontmniffe.

@o fott auch ein ®roß*©chafcmeifter gut Berwattung

bes atraofenfonbS befteüt »erben. üDiefe beiben Beamten ^aben

' aber (ein ©timmrecht bei ber SEBaljt bes ©roßmeifterS unb ber

Borfteher.

auch foü ein Hjürijüter befteüt »erben, ber Achtung

giebt, aber lein SRitglieb ber ©roßloge ift.

Slach biefer Berorbnung gebt atfo bas Siecht, bie anSge*

lernten Seljrlinge als »irltiche SDlitglieber ber

»junft anguneljmen, bie bann als 3W elfter felbftftänbig einen

Bau übernehmen burften, alfo 3»nftgenoffen »urben, »äh*

trab jie als eingetretene ße^rtinge nur SOtitglieber ber Bruber«

fchaft »aren, auf bie ©roßloge aüein über, »eiche um biefe

3eit noch gunt allergrößten Streit aus »irflicben $anb»erlern

gebilbet »ar, bei benen bie 3mtftgebräuc$e U0(^ fefte ©eltung

batten.

Keine Berorbnung fyat fo »iele SIbänberungen erlitten, als

biefe, benn leine legte ber ©roßloge fo »iele Ber»flichtungen

unb fo »iele Arbeit auf; fcbon »on 1722 an, »o es üblich

»urbe, nur »omeljnte Herren gu ©roßmeiftern gu wählen, bie

man hoch füglich nicht mit anberen ©efchäften »lagen burfte, als

»eiche bie geftmafjle auferlegten, wo alfo aüeS auf bie De»u«

tirten unb bie Borfteher fiel, begann man fleh bie übernommene,

bei ber fo »iel größeren 3ahf bon Sogen immer fchwerer »er«

benbe Saft gu erleichtern, alle ©efuche, ©efchäfte unb Ä»»el«

lationen »urben »om fjefttage ober ber jährlichen ©roßen Soge

»eg auf bie nächfte Berfammlung »erwiefen, unerlebigte ©a<hen

an eine neugebilbete Sllmofencommiffion übertragen, unb ben

Sogen baS Siecht gurüdgegeben, bie ftuSgelernten in bie

3unft förmlich aufgunehmen. £>ie Aufgabe biefeS leßten Siechts

»urbe ber ©roßloge um fo leichter ,
je mehr fie fi<h »on einem

3«nft»orftanbe gu einer gang anbern Bereinigung entwidelte, »on

welcher mehr unb mehr bie wirtlichen SDiaurer fich fern hielten;

fchon »on 1723 an erfcheint fein 3'mftmeifter »ehe als ©roßoor«
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fteljer. Studb auf bas SRetbt ber SSeftätigung bes gewählten

SReifterS ber Sogen belichtete bie ©roßloge »ob! nur ber bamit

berbnnbeneit Arbeit »egen.

©inb bie ©roßborfteher oer^inbert , am 33erfammlungSorte

ju erfebetnen, fo beftimmt ber ©roßmeifter anbere als SluShülfe,

unb biejeitige Soge, beren SSertreter baju gewählt »orben, ^at

an ihrer ©teile (nach Ä. SS. XV) anbere SDiitglieber abjuorbnen,

„bamit bie große Soge allezeit in comptetem ©tanbe berbteibe."

SOiefe freie SBaht ber Stepräfentanten aus allen ÜRitgliebern

»urbe burdb bie Üi. SS. bon 1728 oerfümmert, »eiche berbot,

einen »/bloßen eingetretenen Sebrling» als SSertreter ju fdbidfen.

SSSabrfdbeinlicb »ar es borgelommen , baß man eben erft einge*

tretene boraeijme 9iidbt*933erfmaurer (f. g. ®entleman*2Raurer)

als SSertreter ber Soge abgeorbnet hotte, »as ftcb mit ber immer

llarer »erbenben ©Gattung in mehrere ©rabe als ben urfprüng»

lieben ©inen, nicht bertrug. S)a foldben alle ©rfabrung ber

©efefce unb ©ebräudbe abgeben mußte, fo »ar bas SSerbot gur

9?otb»enbigleit geworben.

9ia«b Sl. SS. XVII fann fein ©roßbeamter ju gleicher 3eit

bei einer befonberen Soge SDieifter ober SSorfteber fein.

®ie St. SS. XX berpflicbtet ben ©roßmeifter ju einer jäbr*

lieben SSifitationSreife; eine SSerorbnung, bie febr fdblecbt gebalten

»orben ift.

St. 33. XXII beftimmt, baß bie SSrüber aller Sogen fidb

bei einer jährlichen 3nfammenfunft ober geft einfinben follen,

bas entweber auf ©t. 3ob- bes Säufers ober beS ©oangeliften

Sag gehalten »erben foü, unb es follen nadb Sl. SS. XXIII
eine gewiffe Slnjabt ©dbaffuer ernannt »erben, »eiche bie

©afterei in ©emeinfebaft mit ben ©roßborftehem auSridbten.

Diefe SSerorbnung führte ju einem fcb»eren üRißbraudb,

nämlich ju ber SSilbung f. g. ©ebaffn erlogen.

9ladb Sl. SS. XXV fotlten bie SKeifter ber Sogen jeber

einen berftänbigen SSruber ju bem geft aborbnen, »eiche SSrüber

als ©ommiffion jufammentreten , um bie an ber ©afterei Sheil«

nehmenben ju hetoiüfommnen
, fidb bas ©inlaßbiflet borjeigen ju
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taffen, fle ju prüfen unb trenn nbttjig abjuroeifen , bamit fein

fatfher Sörüber eingetaffen ©erbe.

9tach 31. SB. XXVI unb XXVII feilen «Pförtner unb

bienenbe Sörüber beftellt ©erben, welche SBeftattung fpäter

b!e @cf>affner an fi$ riffen.

®ie ffia^l be« ©roßmeifter« gefepiebt (3t. 35. XXIX)
«Dein burep bie üWelfter unb Sßorftetjer ber einjetnen Sogen , alte

Beamten müffen Borger hinau«getjen, eine (Einrichtung, bie fepon

1720 ganj umgeftoßeu würbe , inbent Bon ba an immer ber ab*

tretenbe ben neuen ©roßmeifter Borfcptug.

91acp gefepepener SEBapl unb bi« jur SWahljeit fönnen (nach

ü. $. XXX) alte Sörüber opne Unterfcpieb mit einanber fpreepen,

ttie e« ihnen gefällt , unb nach bem ©ffen ©irb bie ©roße Soge

errietet (3t. 33. XXXI) in ©egenwart alter Sörüber, nur

burfen bie 33icptmitglieber ber ©roßloge nicht eher fpreepen, bi«

fte gefragt ©erben.

33acp gefchtoffenen 33erh<mblungen tonn nach 31. 35. XXXVII
ber ©rojjmeifter einem Söruber bie ©rlaubnifj junt SReben er«

tpeiten, nachher fpriept ber ©rojjmeifter unb hierauf ©erben bie

alten fünf ©efunbpeiten getrunlen, unb gefungen.

$)ie SBerhanbtungen tourben alfo in ©egenwart alter

Sr üb er gepflogen, unb baß bie« nicht ein bloße« teere«

Kompliment ©ar, lehrt bie 3t. 35. XXXIX, nach welcher jwar

»jebe jährliche große Soge ÜJtacpt unb ©ewatt hat, junt toahr*

Ijaftigen 3tufnehmen biefer alten 33rüberfchaft neue SSerorbnungen

ju machen, ober biefe ju änbern ; jeboch fo, baß bie alten

Sanbmarfen forgfättig bewahret unb baß fotche SBeränbernngen

unb neue 35erorbnungen auf ber britten oierteljährlichen 3ufant*

menfimft, ©eiche Bor bem jährlichen großen jjefte begeht , Bor*

getragen unb gebilligt, ferner auch alten Sörübern Bor ber SWapl*

jeit burch ben jüngften Sehrling fcpriftlicp jum SJurcplefen über*

geben ©erben; benn bie ©enepmpaltung unb ber Söeifatt be«

mehreften Shell® Bon alten anwefenben Sörübern ift nnum*

gänglich bonnötpen, um fotche bünbig unb oerpflicp*

tenb ju machen." Die 33. 35. Born 24. 3uni 1723 machte baju

«eilet, in ®eutfd)l. 5
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beit ©efchluß : »baß e« nid^t in ber ©ewatt eine« SRenfchen ober

einer utenfchlichen ©efellfchaft beruhe, einige Henberung ober

Steuerung in bent greimaurertoefen ju machen, man ^abe benn

jubor oon ber ©roßloge bie (Einwilligung barüber etngeholt,«

unb am 25. Stoo. 1723 befhloß man : „baß eine Jebe gehörig

berfammelte Soge ©ewalt habe, eine jegliche bon ben gebrucften

©er orbnungen im ©onftitutionSbuch ju oerbeffern unb ju

erläutern, wenn nur bie alten Siegeln ber ©rfiberfchaft

baburch nicht berlefct »erben, baß man aber in bem gebrucften

@onftitution«buch ohne ©rlaubniß ber ©roßloge leine 83erän=

berungen bornehmen bürfe.«

Da« »aren bie bauptfächlichften ©erorbnungen, bie man

jur Regierung ber ©roßloge für nöthig hielt* Sber »eitere

©efchränfungen be« Siechte« ber Stfijelnen »ie ber Sogen folgten

im Saufe ber &At.

©chon in ben »alten Pflichten,» »eiche ©r. Snberfon

an« bem borhanbenen Material fammt ber 3unftgefchicbte unb

ben alten ©erorbnungen jufammenftellte unb im Gonftitution«*

buche abbrucfen ließ mit ©enehmigung unb nach Prüfung

ber ©roßloge, finbet fich eine Stelle (in ber bierten Pflicht),

»eiche bie noch in ben alten ©erorbnungen an«brücfli<h ge«

»ahrte ©leid^berechtigung aller ©rüber empfinblicb ber*

lefct; benn fie beftimmt : „baß lein ©ruber Suff eher »erben

lann, ber nicht borljer 3unftgenoß geworben, noch ÜR ei ft er,

bebor er nicht al« Suffeber fungirt habe.» Damit war bie

freie SEBabl ber SWeifter au« ber gefammten ©rüberfchaft auf

eine Heine beborrechtete 3®hl befchränlt, unb baburch bie

Sßabl burch ba« Soo«, »ie fie fonft üblich war, iduforifch ge*

macht. SEBährenb man fo nach unten hin befchränlte, erleich*

terte man nach oben bie SBaljl bomehmer üRänner, inbem man
bon ihnen nach berfelben „Pflicht" nur berlangte, baß fie ber
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SSetbrüberung beigetreten feien. Die Sogen feinen aber ihr

alte« Siecht ber freien SEBahl noch immer an«gefibt gu hoben

;

benn man fab fich genötigt, bnrch bie berührte 9t. SS. oon 1728

bie Sßahl oon bloßen eingetretenen Setzlingen au«brücflich gu

unterfagen.

Diefe neuen SSerorbnungen nun, bie theiltoei« fdhon ange*

führt mürben, bienten bagu, ba« bon ber ©roßloge angenommene

©hftotn noch Weiter auöjubitben.

SEBir hoben gehört, u>ie bie ©roßbeamten »egen Anhäufung

#on ©efchäften ben Sogen ba« Stecht gurficfgaben, fDteifter unb

3«nftgenoffen gu machen, tro^bem bie 3«hl ber ©roßbeamten

geftiegen war; jur ©rleichterung ber »ornehnten Dtänner, welche

man an bie ©bifce gu ftellen beabfichtigte, würbe, ba folche oft

nicht in ber ©tabt waren ober fich um ben SSorftfc befümmerten,

natürlich «nach ber alten ©ewobnljeit», ein beputirter ©roß»

meifter (feit 1720) gewählt. Welcher fortan bie eigentlichen

(Sefhäfte beforgte. Die ©roßmeifter finb bon nun an hohe

Stbelige , welche faft immer erft furj borher eingetreten waren,

unb um beren SEBahl gu ermöglichen ober hoch gu erleichtern,

fnühfte man an ihre SEBaljlfähigfeit leine weitere SSebingung, at«

baß fte Dtitglieber (©enoffen) ber SSrüberfchoft feien. 6« wirb

be«ha(b al« etwa« SSefonbere« bon Slnberfon au«brücJltch er»

wähnt, wenn ber Grrwäbtte Dt e
i
ft e r einer Soge war. Später

forgte man bafür, fie bor ihrer SEBahl burch bie brei ©rabe gu

führen. Unbelannt mit bem Zeremoniell, überließen fie bie

Schließung ber Slrbeit einem ©roßoerfteher, unb nur wenige

Djätige erfthehten in einem anberen Sichte, benn at« bloße

Patrone.

Dtit ber 3®hl bet Sogen mehrten fich bie Djeilnebmer an

bem Oohonni«fefte, beffen freier an einen anberen größeren Ort

»erlegt werben mußte. Den ©roßoorftehern, welche feither bie

5 *
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©nricßtung ber £afet beforgt Ratten, würbe biefe« Nebenamt

tnuner läftiger , beSßalb fc^tug ber ©roßmeifter ©r. $aßne
bor (1721), »einige berftänbige unb gefc^itfte ©rüber biefen at«

«Schaffner (Stewards) ju £ülfe ju geben, unb ba feine Un*

eingeweihten jugegen fein burften, fo mürben einige ©rüber jur

Aufwartung bei ber £afel ermäßH.« Sßir f(galten hier ei«/

baß bei ©aftereien gewöhnlich mehrere ißroceffionen um bie SEafel

gemacht mürben.

SBir feßen alfo in furjer £eit ju ben borßanbenen ©roß*

beamten unb bem bedenben ©ruber, mefcbem bie ©eforgung

ber iRunbfcßreiben be« ©roßmeifter« unb ba« Amt eine« 2Ijfir*

büter« in ber ©roßloge, aber ohne «Stimmrecht, übertragen mar,

einen bep. ©roßmeifter unb einige Schaffner ßinjutreten, welche

ledere teiber halb eine übermächtige SRotle fßielen foHten.

$)ie A. ©. XIII feßt jmar feft : »Auch fod ber ©roß»

meifter, ober fein Abgeorbneter, ober öielmebr ein geroiffer ©ru*

ber, welchen bie ©roße Soge jum Secretär oerorbnet, ein

©ucß oermabren, worin alle Sogen, nebft ben gewöhnlichen 3eiten

unb Orten ihrer 3ufammenfunft, wie auch bie tarnen aller

©lieber bon jeber Soge, nicht weniger alle Angelegenheiten ber

©roßen Soge enthalten finb, welche aufgejeicßnet ju werben ber*

bienen Sie follen auch einen @<h«hnieifter, einen

©ruber bon gutem jeitticßem ©ermögen, berorbnen, welcher

jfraft feine« Amte« ein SDtitglieb ber ©roßen Soge, allejeit

gegenwärtig unb berechtigt fein foü, berfelben alle unb jebe

Sachen, infonberßeit wa« fein Amt betrifft, borjutragen. . . . .

©eibe haben aber nicht ba« Stecht, bei ber SBaßl be« ©roß*

meifter« ober ber ©orfteßer mitjuftimmen , woßl aber bei allen

anberen borfommenben üDingen.» Oiefe Aemter waren aber an*

fänglicß nicßt befeßt, unb e« mürbe erft am 3oßanni«feft 1723

ein Secretär unb im Stooember 1723 nach ©infefcung einer

Almoftncommiffion ein Scßafcmeifter ernannt. ÜDiefe

beiben ©eamten, fowie ber fßäter ebenfall« al« ©roßlogenbeamter

auftretenbe Schwertträger erhielten aber ba« Stimmrecßt

in ber ©roßen Soge erft im 3 . 1741.

Digitized byVjOOQlC



Einleitung. 69

£>ie SBieberWabt be« £ergog« Don 3Rontagu (1722) Don

©eiten „be« befferen £beil« ber 3unft", tote Sr. Slnberfon fagt,

hätte faft gu ernften ^wiftigfeiten geführt , ba fleh ein onberer

junger ©beimann au« Dornebmem §aufe, welcher fich bei ben

Sürgertt burch leutfeligeö Setragen beliebt gu machen wußte,

ber jüngft aufgenommene $ergog Don 355 ^ a r t o rt , um biefe

©teile bemühte unb in einer nicht regelmäßig abgehaltenen Ser»

fammtung auch als ©roßmeifter au«gerufen worben war. ©r

hatte fich einen ©robfehmibt unb einen ÜNaurer gu ©roßDot*

ftehern gugefellt, unb e« fheint, baß er unter ben minber ©e*

bilbeten ber 3unft einen bebeutenben Stnljang hatte. Son bem

gebilbeten Sheil würbe er nicht anerlannt, „biß ber würbige Sr.

©tontagu ben Sruch ber ©intracht heilte, bie ©roße Soge gu*

fammenberief, unb nachbem ©barton angetobte, treu unb reblich

gu fein, ihn al« ©roßmeifter außrief.» 5Der ernannte ©robfehmibt

blieb ©roßborfteher unb al« gweiter würbe Sr. Slnberfon er*

nannt, beffen nunmehr gebruefte« ©onftitutionßbuch nochmal« ge*

nehmigt würbe.

»Nunmehr blühte bie SKaurerei an ©intracht, Snfeben unb

5Wenge , inbem Diele Sble unb Sornehme Dom erften 5Rang in

bie Srüberfchaft aufgenommen gu werben begehrten, anberer

©eiehrten , ffaufleute , ©eiftlichen unb §anbwer!er nicht gu ge*

benleu, welche allefammt in ber Ihat befanben, baß eine Soge

nicht« anbere« fei, at« eine nüfcliche unb angenehme ülbgiefjung

Don tiefem 9ia<hfinnen ober Don unruhigen ©efchäften, wobei

Don Streiten unb ißarteilichfeit nicht ba« ©eringfte angutreffen.

£>er ©roßmeifter fab fich h*erburch genötigt, mehr neue Sogen

gu errichten, unb erwie« eine große ©mfigfeit, inbem er bie Sogen

wöchentlich mit feinem üDeputirten (Def agulier«, ein au«ge*

geichneter Sruber) unb feinen ©roßoerftehern befugte.« ©ine

©ewohnheit, bie inbeß halb wieber in Abgang !am.

Stm 25. Äpril 1723 berief ber ©roßborfteher Änberfon,

»Weil noch lein ©ecretariu« berorbnet war» •), bie ©roßloge

*) ©et erfte Secretär toutbe nach 3t. 35. XIII am 24. 3uni 1723 Bon

bet ©rojjtoge etttäbtt; in 3ntunft fotl ihn bet neue ©roßmeiflet jebeämal

beßeOen ober betätigen.
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jufammen ;
eß würbe ber ©raf Dalle ith jum ©roßmeifter an»

genommen unb befchloffen, »baß bie 3 ettet (©inlaßfarten) für

bie fünftige Nialjljeit jeber auf jeljn (Shilling ju fielen lomtnen,

in Surfer geftochen, mit beß ©roßmeifterß Ämtßfiegel BefiegeCt

unb bon ben ©roßborftefjern unb (Schaffnern au«gegeben werben

follten.«

Äm 24. 3uni 1723 war bie ©erfamntlung unb ©afterei.

„Die ßommtffarien, welche man ju Abhaltung ber Spötter

berorbnet ^atte, (teilten [ich bei 3eiten ein, wie auch bie Schaff»

ner, um bie fettet ju empfangen unb bie Sebienten in Orbnung

ju hatten.« Die SOteifter unb ©orfteher ber Sogen waren bon

©r. Sßiltiam 6 o w b e r, „als nunmehr berorbneten Secretär«,

bahin berufen worben; über 400 ©rüber erfchienen bei ber

Nialjtjeit, »aflefammt in gejiemenber Äleibung." Sech«

Schaffner hatte« baß Nlaljl beforgt unb ber ©roßborfteher

Sorret fchloß bie Soge auf ©efeljl beß ©roßmeifterß.

Äm 24. 3funi 1724 war »©erfammlung unb ©afterei«, bei

welcher ber £erjog bon Ntd) monb alß ©roßmeifter außgerufen

Würbe (feit abelige ©rüber ben großmeifterlichen Sifc entnahmen,

beftimmten biefe ihren Nachfolger, ber bann auch, objwar manch»

mal mit ©inwenbungen, angenommen würbe). »Nach ber 2Rahl*

jeit htett ber (abgeljenbe) ©roßmeifter Dalletth bie erften

^roceffionen ringß um bie Difche in biefer Orbnung : 1) ©r.

©lind, welcher ben SB eg öffnete, 2) bie Schaffner jwei unb

jwei mit weißen Stäben, 3) ber Secretär ßowper mit bem

©eutel, an feiner hinten ber Nieifter einer Soge mit einem

großen Sicht, 4) jwei anbere große Sichter, bon jwei Sogen*

meiftern getragen, 5) bie hörigen ©roßborfteher, einer nach bem

anbern, alfo baß bie jüngeren ben älteren folgten, 6) bie ehe*

maligen ©roßmeifter, welche auch nach bem Älter gingen, 7) bie

beiben ©roßborfteher neben einanber, 8) ber beputirte ©roßmeifter

ganj allein, 9) ber abgeljenbe unb neue ©roßmeifter nebenein*

anber, bor jenem würbe baß Sonftitutionßbuch bon bem SDieifter

ber älteften Soge auf einem Äiffen, bor biefem aber baß Schwert

bon bem Nteifter ber Soge, welcher baffelbe jufam, getragen."
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Die ^roceffton ging breimal um bie Difche unb »äfjrenb bcffen

ftanben bie ©rüber auf, ber neue ©roßmeifter mürbe mit ben

„eigentlichen (Ehrenzeichen unb Sföerlmalen feine« ämte« unb

feiner SBürbe auf Salomo’« Stuhl geführt unb ihm alle«

Wohlergehen gemünfcht." ©ein Deputirter mürbe bon bem

»origen Deputaten inoeftirt unb auf ben ©tuhl iratn Slbif«

eingefuhrt." Diesmal maren gmßlf Schaffner in Dhätißfeit.

Sir finben h*er auf einmal eine ganze Sogenhierarchie :

ßeremonienmeifter, ©chaffner mit meißen Stäben, ©ecretär mit

SUmofenbeutel, üWeifter mit brei großen Sichtern , bie früheren

©roßbeamten nach 9long unb Sitter, ßonftitutionebuch unb

Sogeufchmert unb bie ©rüber in gejiemenber Reibung, auch Sa*

lomo’8 unb Girant 9lbif« Stuhl ftnb un« noch etwa« 9teue«.

tftin Sunber, baß mir ju gleicher 3eit befchtoffen finben, baß

bie abgegangenen ©roßbeamten in ber ©roßtoge ©ifc unb

©tirame hoben feilten, ein ©efdßtuß, melcher bie Rechte ber ein-

zelnen Sogen fchmäterte, bie nun nicht allein mehr zu beftimmen

hatten.

Die immer mehr jur £auptfache merbenben ©aftereien am

Johann i«fe|'te nahmen bie 3eit *n folchem ÜJiaße in 9lnfpru<h,

baß bie 91. ©. XXVIII, monach fi<h bie SOtitglieber ber ©roßen

Soge »or ber Sßittagßjeit einfinben feilen, um ©treitigleiten

ju fchlichten ,
bie bor bie ©roße Soge gebracht merben , mittelft

einer 9(1. ©., bie «aber toergeffen morben mar, in ba« Sogenbuch

einjutragen", aufgehoben mürbe, »um nicht burch einige« ©efdhäft

bie (Eintracht ber ©erfammlutig ju ftören.« Der »on uralten

feiten beftanbene ©erfßhnungßtag mürbe nun auf bie nächfte

©roßtoge »erlegt unb bamit ber Sföitmirlung ber meiften ©rüber

entzogen, meil nach 91. ©. XII bei ben Ouartatberfammtungen

lein SWchtmitglieb ber ©roßtoge zugegen fein foflte, unb menn

er zugegen, meber zu einem ©utachten noch zur Slbftimmung

berechtigt mar.

9lm 21. 9lo». 1724 fchtug ber abgegangene ©roßmeifter

Dalleith »or, nach Maßgabe ber XIII. alten ©erorbnung

einen Älmofenfonb« für arme ©rüber zu grünben , ma«
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genehmigt unb eine SerwaltungScommifflon oon fieBett Stöbern,

worunter bie bier ©roßbeamten , eingefegt würbe. 3ebe Soge

foüte jährlich 2 ©uineen jagten unb ein Sruber würbe als

©dbagmeifter befteßt.

Die ungemeine Ausbreitung ber Srüberfdgaft auch in bie

Srobinjen führte im 3. 172,7 jur ©nfübrung bon ißrobinjial*

©roßmeiftern, beren juerft weiche für ’ülorb * unb ©üb*

SBaleS ernannt würben, ©rft in ber Ausgabe beS ßonftitutionS*

buch« bon 1756 finbet fidß Näheres über 3wedf unb Sebeutung

biefer ©inricbtung. ©ie ^aben banach iRang unb ©ewalt wie

bie beputirten ©roßmeifter, unb bie Srüber in ihren Greifen

foßen [ich an fie wenben in allen fräßen, wo fie bie Sntfctyeibung

ober Meinung ber ©roßloge nidjt abwarten fönnen. Die ©r*

nennung folget ©roßbeamten ift ein auSfcßließlicbeS Sorrent

beS ©roßmeifters.

üRehrere 3fahre lang waren feine ©eröffnet mehr ernannt

worben, bis am 16. iRobember 1728 Sr. DefagutierS ben

Sorfcglag machte , beren wieber jwölf jur Unterftügung ber

©roßborftefjer bei ben ©aftereien ju befteßen, was auch beliebt

würbe. Sei ben ©aftereien wirb gewöhnlich bemerft, baß einer

ber Sorfteljer bom ©roßmeifter ben Sefeljt erhielt ,
bie Soge bei

guter 3eit ju fc^liegen.

Son ber Sefcgaffenheit ber JAeinobien bes ©roßmeifters

unb ber Seamten finbet ft<b nichts aufgejeiegnet ; im 5Rob. 1729

aber fdgenlte ber ©roßmeifter Kingston »ein artiges Siebe*

ftat unb ein foftbareS Äiffen mit golbenen knöpfen unb granjen,

einen feinen fammtenen Sentel für ben ©ecretär unb ein

©b^enfdbilb bon jwei golbenen freujweis gelegten fjebern anf

feiner ©ruft." Sei ber näcgften großen Soge erfegienen nun

auch bie neuen ©cg offner unb ber ©ecretär mit ihren Giften*

jeiegen unb ber ©roßmeifter fegte ftdg bor baS fßiebeftal, wetdbeS

mit bem loftbaren Äiffen bebedtt war, auf welchem baS ©onfti*

tuttonsbudb unb baS ©dbwert lagen, unb ein Sr. Sagne
fegtießt als SRarfcgall, mit einem blauen mit ©otb befcglage*

nen ©tabe in ber $anb, ben 3«8*
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35ie 91. SB. XXX, wonach ber ©roßmeifter fetbft ba«

itifcbgebet oerricbten , ober einem SBruber, ber ein ©eift*

lieber ift, fibertragen fann, toarb Urfactye gu ber ©rriebtung

eine« neuen ?lmte«, ba« eine« ©roßcaplan«, wa« jeboeb erft

im Q. 1775 in«* Sieben trat; biefe« 9Imt finbet ficb aber noch

beute bei ber englifeben ©roßloge.

35er ©roßmeifter §ergog bon Norfol! fünfte ber ©roß*

löge außer einem foftbaren SBucb für ben ©ecretär ba« „Wahr*

bafte ©cbwert be« großen @cbWeben=5?önig« ©uftab Sttbolph, bamit

man ficb' beffen funftig al« eine« ©taat«f<bwerte« be«

©roßmeifter« bebienen möge", unb e« mußte nun natürlich ein

Schwertträger ernannt werben, wa« au<b in ber näcbften

©roßloge gefebab-

Um biefe 3eit wüffen namentlich auch, wa« äußere 21u«*

jeiebnungen betrifft, Ungufömmlicbfeiten ficb eingefcbticben hoben;

benn bie ©roße Soge berorbnete am 17. SDiärg 1731, gu „
s21b=

ftettung einiger Irregularitäten" , baß „nur ber ©roßmeifter,

fein 35ef>utirter unb feine SBorfteber, welche bie eingigen

©roßbe amten finb, ihre Äleinobien in ©olb an blauen

Sänbern um ihren Spal« *) unb weiße, leberne ©cburgfelle mit

blauer ©eite tragen follen, welcher 51rt bon ©cburgfelleit ficb

auch bie ehemaligen ©roßbeamten bebienen mögen." 3)er Süieifter

unb Sßorfteher ber befonberen trogen burften , feit 1731 , ihre

Weißen lebernen ©cburgfelle mit weißer ©eibe füttern unb ihre

Rleinobien an weißen Söänbern um bem §al« hangen, unb gu*

gleich erlaubte man ben ©ebaffnern, Äleinobien bon ©ilber

(jeboeb nicht bergolbet) an rotben Söänbern um ben $al«

hüngenb gu hoben, Weiße ©töcfe gu tragen unb ihre weißen leber*

uen ©cburgfelle mit rotljer ©eibe gu füttern.

31m 2. SDiärg 1732 erhielten bie ©ebaffner ba« SBorrecbt,

ihre Nachfolger für ba« folgenbe 3al?r felbft gu ernennen , unb

am 24. 3uni 1735 befebloß man gar : »baß biefelben in eine

*) $er ©ecretär trug (ein (S^renfdjilfc ton jrcei gotbenen gebern auf

ber „linlen Sruß."
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Soge Don SDteiftern gebraut, biefe bie Schaff nerloge genannt

unb folche in bie gebrudte Sifte eingetragen »erben fotte, fo»ie

baß eine Deputation bon 3»ßlfen barau« bei jeber großen Soge

©ife unb (Stimme ^abe unb ein befonbere« ffleinob am rotten

SSanbe feängenb bort tragen bürfe.» Unb aüe biefe mißbräuch*

licken Sßorred^te erhielten fie, »eit fie bei ben ®a ft er eien 3 U*

büße teiben mufften, gteichfam at« eine ©ntfchäbigung für

©etboerluft.

Sßie fefer man ba« früher Ueblicfee au« ben Stugen oerloren

hatte, geigt noch befonber« flar bie 91. SS. XL bom 6. Stprit

1737, »eld&e gehn Siegeln feftfefet gur «©rtäuterung beffen , »a«

ben SEBohlftanb ber SSerfammlungen unb ©ommunicationen be=

trifft." Darnach »erben «feine SSrüber in ber ©roßtoge guge*

taffen , fonbern nur Diejenigen , »eiche bie betannten ©lieber

berfetben finb, nämlich bie hier jefeigen unb alle bormaligen

©roßbeamten, ber ©chafemeifter unb ©ecretär, bie SWeifter unb

SJorftefeer atter regelmäßigen Sogen, bie SDieifter unb SSorftefeer

unb neun anbere bon ber ©chaffnerloge : e« müßte benn ein

SSruber at« ©uppticant ober $euge in einem gewtffen SSorfatt

erfdt>einen, ober fonft einer bei einem SSortrag bafein berufen fein."

Die Regeln jttet bi« acht feanbetn babon, »ie fiep bie SJiit*

gtieber ber ©roßtoge »äprenb ber Stfeuitgen gu benehmen feabett

unb orbnen für 3u»iberhanblungen biefer SSorfcpriften ©trafen
an. ©ie finb at« bie ©runbtagen ber ©trafgefefee gu betrachten,

»etcfee auch in beutfchen ©efefebücpern lange 3eit eine beben*

tnng«botte Stotte gefpiett haben.

Die neunte lieget orbnet an, baß SSorfchtäge gu Stbänbe*

rungen ber beftehenben ober gn neuen SSerorbnungen borfeer bem

SSorfifeenben fchrifttich gu überreichen finb, bamit fotche bom

©ecretär taut beriefen »erben tönnen
, fo baß jeber feine

SDieinung bafür ober bagegen abgeben tann. Die gehnte Sieget
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aber beftimmt , baß Sbftitnmungen burch Stufhebung bet $änbe

»orgenomtnen werben follen, „es feil auch feine anbere Slrt bet

Trennung unter bett SJtaurern jemals eerftattet toerben.

Stach bem ©orfteljenben erfcheint nun bie ©roßloge nicht

mehr als ein SluSfchuß ber Sogen, inbem allein biefe burch ihre

Stimme ben SluSfchlag geben; fonbern ba aümälig burdj> neue,

©erorbnungen bie getoefenen ©roßmeifter unb ©roßborfteher,

julefct fogar bie Schaffner Stimmrecht erhielten, berloren bie

Sogen aümälig ben bon ihnen befeffenen ©runb unb ihre ©eltung

in biefer h^fte« ©eljörbe, was ben bielen ©rflbem gefühlt

irurbe, unb es fehlt nicht an 3e*$en mehr ober minber energi*

f<hen ©iberftanbS gegen bie neuen, ihre Siechte immer mehr be*

fhränfenben Slnorbnungen. Snbeß bergeblich; fle mußten fich

fügen, weil unter ber $anb in ben Segen felbft eine getoattige

Umwälzung ftattgefunben hatte. Die Angriffe auf bie ©leichbe«

rechtigung trugen bert ihre Früchte : bie beborrechteten ÜKit =

glieber fchieben fich t>on ben bloßen Sehrlingen ab, unb

bie ©or ft eher, bie nur allein ju SW ei ft er n wählbar erflärt

Worben waren, traten nach ihrem Abgang als folche nicht toieber

in bie 3aht ber übrigen jurücf, fonbern bitbeten bett Stern ber

nunmehr entftehenben Slteifterfchaft; bie Stitualien änberten

fich nach biefer beränberten Sachlage, fie tourben erweitert unb

bermehrt unb enblich gefchieben für brei Slbftufungen : ben

SJteifter, ben ©efetlen (©enoffen) unb ben bloßen Sehr*
ling.

Stoch bie in ben fahren 1724 unb 1725 erfchienenen

Schriften : »The Grand Hystery discovered“ unb »The

Secret Histpry of Masonry“ geben uns baS Stitueüe, toaS ein

Bufgenommener wiffen mußte, wenn er eine Soge befugen
Wollte, unb was ben burch ben Gib ber ©eßeimhaltung aufge*

nonunetwn ©rübern nach ih*cm Beitritte gelehrt würbe, als ein
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ungetrennte« ©anae«; währenb in einem fünf (Jahre fpäter

(1730) erfdhienenen Söerfe oon ^richarb eben biefe« Rituelle

mit allerlei 3ufäfcen in bie brei ©rabe abgetljeilt ftd) finbet,

obfchon ,
wie ermähnt, ^richarb felbft fagt, »baß früher nur

Wenige fatedhetifche fragen notljwenbig waren, um einen jura

SBerfntaurer gefehlt ju machen.« 3lu« bet ©efchichte ift hierauf

33ejügliche« weiter nicht« ju entnehmen, a(« baß ^3rtnj griebrich

non Sßale« am 5. Roo. 1737 „auf bie gewöhnliche Sßeife jum

Sehrting unb ©efellen gemacht", unb nicht lange barauf »in einer

neuen Soge jum 2Reifter=3Raurer ernannt würbe.«

Racbbem ba« Recht, Rieifter unb ©enoffen nach ©utbefinben

ju machen, wieber an bie Sogen gelommen war, mehrte fich halb

bie 3aht ber SWeifter baburch , baß , wie in ber ©roßloge bie

gewefenen ©roßmeifter unb ©roßeorfteher nach ber R. 35.

1724, 1725 unb 1727 allmälig Sifc unb Stimme behielten, ber

gleiche ftall jebenfall« auch mit bem oorftfcenben ÜRecfter nnb ben

SJorftehern in ben Sogen eintrat, anbere angefehene ^ßerföntich*

feiten, bie man an bie Spifce bringen ober fonft ehren wollte,

würben anfänglich noch ohne alle weitere ©eremonien jum SReifter

ernannt, unb bamit bilbete fich in ben Sogen ein Sern oon 33rü»

bem, bie eine angefeljenere Stellung einnahmen; nach nnb nach

würbe ber ©intritt in biefe begünftigte ©laffe mit ©eremonien

umgeben, bie man au« ben 3unft fa8en fcpöpfte, unb au« bem

9R ei ft er ber Soge mußte fich notljwenbig fchon ber Unter*

fcheibung oon ben anberen SReiftern wegen ber Rteifter oom
Stuhl entwicfeln. 311« einmal 33röber ba waren, welche eine

beoorjugte Stellung in 91nfpruch nahmen, war eine weitere

Scheibung ber übrigen oon ben Reueintretenben eine leichte

Sache, wa« ben Ramen betrifft, benn beibe Sln«brücJe : Sehr*

ling unb ©enoß (©efell), fanben fich ja fchon oor. 9Ran erwei*

terte ba« oorhergehenbe Rituelle, fchieb für jfebe ber fo ge*

worbenen brei Stufen einen Shell al« befonbere« ©igenthum

au«, unb bie Sheilung war gefcheljen, ohne baß bie 33rüberfchaft

fich beffcn bewußt geworben. 3ut SeftfteBung biefe« 3Serhält*

niffe« wirfte bie ©roßloge nun an ihrem Sheil, Wie Wir oben
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Ott ber iß. 33. XII faljen; hoch griff baffetbe anfänglich wohl

nur ba burch, wo begönfligenbe äußere SBer^ältniffe oorljanben

waren, unb e« lam toaljrf«peinlich erft burch iß rief» arb’« 353er!:

»bie gergtieberte Freimaurerei« biefe £hefifanß jur

weiteren ftenntnig, welche« 33uch nunmehr in bielen Sogen gur

Slichtfchnut bei Arbeiten genommen würbe, ba ba« wenige Diituelle

oon früher fyev für ben eingetretenen ©lang unb ißomb nicht

mehr ßafjte unb auf bie nach un^ nach burch bie ©rogloge

auf bie Sogen übergehenben neuen Gebräuche fich nicht anwen-

ben lieg.

33r. Slnbetfon trägt in ber gweiten luögabe be« Son»

ftitutionebuch« in ber alten Pflicht IV biefer Steilung

Rechnung, inbem er bie 3öorte ber erften 3lu«gabe : »gum 33ru=

ber unb gu gehöriger geit gum gunftgenog gemacht gu werben,

fcbalb er bie Slngahl 3faljre (fieben) gebient hat, welche bie ®e*

wohnheit be« Sanbe« borfchreibt« bahin abänberte : „unb bag er.

Wenn er ba« 3llter unb Grfaljrung hat, ein Seljrling, ober

ein Freimaurer »om unterften ®rabe werben fönne

unb nach gehörigen Fortfcbritten ein © e f eit unb ein ei ft er»

ÜDiaurer." Die neuefte officielle 3lu«gabe be« ßonftitution«*

buch« bon 1855 giebt bie ©teile nach ber Ausgabe bon 1723,

hat atfo bie fpätere 3lbänberung berworfen, unb fügt noch am

©htuffe be« 3lrtifet« bei : „3n alten feiten würbe fein 33ru=

ber, wenn auch noch fo erfahren in ber Jfunft, Dteifter»

SWaurer genannt, bi« er gum 33orfifcenben einer Soge

erwählt worben war." 3llfo bie ©rogloge erfennt an,

bag eö in „alten feiten" einen üßieiftergrab nicht gegeben habe.

3luch in ben eilten unb 9?euen 33erorbnungen ift bei bem 3Bort

® en o g (al« üiitgtieb ber ®rogen Soge) 1738 ba« SBort

Master-Mason
, 5Dieifter*2Jiaurer, in Älammern beigebrueft.

G« War alfo bamal« bie Trennung eine oollenbete, bon ber

©rogloge officiell nunmehr anerfannte Shatfacbe.
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Die ©roßtoge fte^t mit biefett ihren ©nrid&tungen nunmehr

ate eine feftgeglieberte SSeljörbe ba, welche auf Äoften ber

©elbftftänbigfeit bet ©injetnen bie alten ©ebrüucbe um*

möbelt, fidh mehr unb titelt mit äußerem ©tanj umgiebt unb

auch bie Sogeneinrid&tungen immer ^ierardbif^ev geftaltet. ©elbft

bie 91. SS. XXVIII fann eine Sleußerung nicht unterbrfidfen,

bie wie ‘ein SSebauern Hingt, baß ba« alte ffiinfadbe »erfdbwunben

ift, wenn fie fagt : „Sn alten Seiten famen bie SDteifter, SSor*

fteljer unb ©efellen am @t. S»^anni«tage entweber in einem

Älofter ober auf ber ©pifce be« ^öd^ften £ügel$ . . . jufarn*

men;... allein in ben neuen Seiten faxten fie in ffutf c^en,

wie oben befd&rieben worben." Unb roäljrenb wir in ben Sogen

felbft noch einerlei «Schurzfelle flnben, welche bie 9Keifter unb

SSorfteber mit weißer Setbe füttern burften, finben fidh in ber

©roßtoge fdbon weiter blaue unb rotlje Stbjeid&en, welche fortan

in ben Sogen baran mahnen foüten, baß bie alte ©teidhheit

ber SSrüber nidbt mehr eorhanben.

Digitized byVjOOQlC



70

2>te Freimaurerei iu 2)eutfd)Iatt&.

SKnsßretfuug bei ^rfiberfdiaft.

Die Xheilnahme ^oc^fte^enber 2Hänner in ©nglanb oerfehtte

nicht, bie allgemeine Äufmerffamfeit auf bie 2Kaurerbrüberfdjaft

Smgutenfen, unb n>enn bie nach unb nach ÜJiobe geworbenen

großartigen öffentlichen $lufgüge ber ©pottfucht gur 3ielf<heibe

bienten, fo ijinberte baS nicht im ©eringften bie weitere SluS*

Breitung ber 23evbinbung , bie bamit auch auf bem ffeftlanbe be*

fannt würbe unb gasreiche Anhänger fethft in ben Ijöd&ften

Steifen fanb. ©chon unter bem ©roßmeifter ÜRorfolf 1731

würbe burch eine Deputation englifcfjer Srüber, an beren ©pifce

Sr. DefagulierS ftanb, ber £ergog grang oon Sothringen,

nacBBeriger ©roßhergog oon £oSfana, ©emaljl ber Saifertn

ÜJiaria Sperefta unb 1745 gum beutfepen $aifer erwählt, im

$aag aufgenommen unb Bei feinem fpäteren ©efuch in ©ngtanb

gnm ÜReifter gemalt. Im 5. 9toobr. 1737 würbe burch ben*

felBen Sruber fogar ber $ring griebrtcb oon SEBaleS, tfronpring

oon ©nglanb , aufgenommen unb tßm bie gweite Stuflage be$

SonftitutionSbuchS bebicirt, ein Seweis bafflr, wie einflußreich

bie Serbinbung in ben wenigen fahren geworben, hingegen

finben wir nicht, baß fiep bie Serbinbung in ber gelehrten

SB et t anfänglich einer großen Setheiligung gu erfreuen hatte.

9lur oon Sßenigen ber ÜJlänner, welche fi<h in ber SBiffenfchaft

einen europäifepen SRuf erworben, glaubte man fpäterhin an*

nehmen gu bürfen, baß fie berfelben angepßrt hätten, ohne in

ber ^Beweisführung befonberS glüdlicp gu fein.
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®ie Berufung be« ffurfiirften Don £>annober auf ben eng*

lifeben 2$ron gog fortroäbrenb eine nicht geringe 3«bl ®euffcber

au« guten Familien nach ©ngianb, wäbrenb auch ber rege $an*

bet«Dertebr riete intelligente SDtänner au« bent Äaufmann«ftanbe

ba^in führte, Don benen nach unb nach eine bebeutenbe 3«bl bem

SKaurerbunbe beigetreten fein muß, ba wir in rieten ^beiten

9torb=, 2öeft* unb 2Jiittelbeutfcblanb« SDtitgtieber finben, bie nur

bort aufgenommen fein tonnten.

Pte ersten ^roiitnjtaf-^rogmeifter in Peutfdjtaub.

®ie engtifeben ©rojjmeifter toaren übrigen« mit ©rtbeitung

ron Sitetn bamat« äujjerft freigebig; fo ernannte febon ber

©rojjmeifter 5Rorf olf 1730 einen §errn bu Ib ora gum Eßro=

Dingiat * @rojjmeifter be« SJtieberfäcbficben Greife«, ohne baj) Don

ibm unb feiner XBirlfamteit at« SRaurer weiter ira ©eringften

bie 9tebe ift. Stucb ber ron bem ©roßmeifter ‘©arnteb 1737

gum Eßrooingiat*®rofsmeifter be« Oberfäcbftfcben JEreife« ernannte

©rbmarfebatt Don ST^ürittgen, £einri<b Sßitbetm r. SDtar fd)atl,

febeint für fein neue« Stmt nicht befonber« tbätig gewirtt gu

haben. SSietmebr mar e« ber 1735 (?) in SEBarfcbau *) aufge*

nommene 93r. ©enerattieutenant r. 9t u t ow « t b , toeteber 1738

in £)re«ben bie Soge gu ben brei meinen Slbtern bitbete, ber

febon 1739 eine gweite nodb beute btübenbe „gu ben brei gotbe*

nen Schwertern" unb eine brüte 1741 „gu ben brei Schwänen"

folgte, teuere beiben rereinigten ficb 1741 unb 9tutom«fb

würbe at« ©rojjmeifter Don Oberfacbfen erwählt unb ron ber

Soge in Setygig unb ber Soge in SBittenberg at« oberfte mau*

rerifebe Sßebörbe anertannt. 33on £)re«ben au« würben, fo riet

befannt, bie Sogen gu SSMttenberg, eine folcbe gu Sacbfenfetb unb

hoffen geftiftet. ®a 9t u t o w « t b früher in frangöfifdben 'Cienften

ftanb unb bort SSerbinbungen unterhielt, auch frangöfifebe ©e*

*) SRacb ber ©äcutarfdjrift ber Soge ju ben brei Schwertern in 2>reS*

ben, @. 30.
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fanbtfchaftßbeamte alß Ntitgtieber bettraten, fo tft eß fein 2Sun=

ber, bag franjßfifcher Ginftug fich geltenb machte. Die fchtefifchen

Kriege, welche biete ber Ntitglieber biefer Sogen bon Dreßben

hinwegjogen, liegen bie neue Oberbeljßrbe wofjl nicht ju einer

boßlommenen Gntwicfelnng fontmen, wenigftenß ift ihrer alß

folcher in ben befannt geworbenen Urfunben Jener £eit nic^t
*

weiter gebacht.

Pie etße bentfdje cEoge CgKßfccIom) in Jsamfiitrg.

@<hon bor ber Srnennung beß Sr. SNarfchalt junt $ro*

binjiat=@rogmeifter bon Dberfachfen hotte nach ^em Gonftitutionß*

buch ber ©rogmeifter ©raf ©trathmore 1733 »eilf beut=

J$en Herren' nnb guten Stübern« bie Grlaubnig ertheüt, in

Hamburg eine Soge jn errichten; Nachrichten bon biefer Soge

finben fich nicht bor, hoch ift anjunehmen, bag bie ohne befon*

beren Sogennanten als „la löge des Franc-Masons ä Ham-
bonrg“ feit 6. Decbr. 1737 tn Dhätigteit gewefene Soge ihren

Urfprung jenen guten Stübern berbanft, an beren ©ptfce bet

fehr tljätige Sr. Shorleß ©arrp ftanb, welcher fich alß bon

ber Sonboner ©rogloge befteflter ^ßrooingiat*@rogmeifter bon

^Jreugen nnb Sranbenburg in bem erften ^rotofoß aufgeführt

jtnbet, obfchon bon einer folgen Grnennung baß Gonftitutionßbuch

nichtß fagt nnb biefer Sruber webet jefct noch bei feiner fpätpren

Affiliation in Serlin fetbft bon bem ihm übertragenen Amte <£r*

wähnung that. 3fn ben Serfammtungen würben Abfchnitte anß

bem engtifchen Gonftitutionßbuche borgelefen. Die bißher ttatnen*

lofe Soge nahm im $ahr 1741 ben bon ihr auch heute noch

geführten Namen «Abfalom» an, alß ein wirfticheß ^Jrobinjial*

meifterthum bon Nieberfachfen errichtet worben war unb Sr.

Süttmann am 30. Octbr. 1740 baß patent alß ^ßrobinjial*

©rogmeifter erhalten hotte. Die Arbeiten biefer ^rooinataßoge

bon Hamburg unb Nieberfachfen würben im $ahr 1741 erßffnet

unb fie ift femit bie üttefte maurerifche Oberbehßrbe in

Deutfchlanb, bie inbeffen für ihre Dljätigleit anfänglich geringen

Spielraum fanb. Sr. Süttmann bereinigte eine 3eit lang mit

Heller, in Deutf$Iant>. ß
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i

feinem ißrob.*®rof3meifteramt ba« eine« SWeifter« b. Stuhl ber

Soge Abfalotn, fegte ober 1742 festere« Amt nieber unb über*

nahm neben bem erfteren fjer ba« Amt eine« ©orfteljer« unb

Schahmeifter« in ber Soge. Oer af« ©rob. * ©rofimeifter oon

Oberfacpfen patentirte ©r. o. SDtarfchatI hielt e« ebenfall«

nicht unter feiner Sßiirbe, bei feinem Aufenthalt in Hamburg

ba« Amt eine« erften Auffeher« ber Soge Abfalom gu übernehmen.

Beitritt bes ^ronprinjen 3frietiri<b von beugen.

©on aujjerorbentlicher üßichtigfeit tourbe für bie beutf<he

Freimaurerei ber ©eitritt be« genialen Äronpringen Friebrith

bon ißreujjen, be« al« Äßnig Friebrich ber ®r ofje unfterbtich

geworbenen $elben. SSBie $reuß *) ergäbt, fpracp einmal auf

ber Steife nach SBefel unb bon ba nach ©chtojj ^00 in ©elbern

(im Sommer 1738) ber fönigliche ©ater in gewohnter |)ifce

gegen bie Freimaurerei, welche ber ®raf bon ber 8ippe = ©ücfe*

bürg af« ©ingeweihter mit fo freimüthiger ©erebfamleit berfocht,

bafs ber Itronpring ihn um bie Aufnahme in eine ©efellfchaft

bat, bie fo wahrheit«liebenbe Scanner gu SDtitgtiebern habe. ®et

®raf berfchrieb einige ©rüber nach ©raunfchweig, wo bei ber

^eimfehr gnr 3eit ber SDteffe bie Aufnahme gang im Stillen

gefchehen follte. 3fn ber Stacht be« 14. Auguft erfolgte bie

©inweihung in ©egenwart be« ®rafen bon ber Sippe, be«
;

Saron« b. Oberg, SDteifter b. Stuhl ber Hamburger Soge, ber i

Äaufleute ©ielefelb unb Söwen au« Hamburg, be« ©rafen

b. Äielmann«egge unb F* ©• b. Albebpfl au« £annober.

Friebrich bat, bon ben hergebrachten groben nicht im SJiinbeften
|

abguweichen unb ihn wie jeben Anberen gu behanbeln. Stach
|

ihm würbe auch fein ©egleiter, ber ©raf b. ©5arten«leben,
!

aufgenommen.
j

Oie nächfte Folge war bie (natürlich noch heimliche) <£r=

ridfftung einer Freimaurerloge auf bem fronpringlichen Schlöffe

*) Seben«gef<hi<hte be« großen ÄBnig« griebriip oon Preußen. SSerfin

1834. I. ®b. ©. 41; wohl au« ber Freimäurerbibliothet, erjte« ©tficf,
i

57. Serlm 1782.
1
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gu 9?hein«berg burch beit S3ruber b. Oberg, in welcher nach

ber JRüdffehr biefe« SBtuber« nach Hamburg im Stoobr. 1739

ber Äronpring felbft ben Jammer fibemabm unb nach feiner

Stbronbefteigung im ©chloffe gu ©Ijarlottenburg bie erfte feierliche

Sogenarbeit am 20. (Juni 1740 hielt. Oie au« ben oertrauteften

ffrerotben be« jungen ÄSnig« beftebenbe Soge führte leinen be*

fonberen Slawen, toirb aber in ben SBerljanblungen ber fgoäter

entftanbenen Soge aux trois Globes mehrmal« Loge premifere

auch Loge du Roi notre Grand-Maitre genannt. *)

Pie etfle c£oge in 'gSafin.

3n SBerlin befanben fi<h gu jener 3eit mehrere, meift in

©nglanb unb Hamburg aufgenommene üJlaurer
,
beren 3°hl fi<b

jefct bebeutenb oermehrte. Um biefen Sßrübern ©elegenljeit gu

regelmäßigen Sogenarbeiten gu geben, berantaßte ber Äönig mit*

tetbar bie Errichtung einer befonberen Soge in SBerlin. 0ünf

SBrüber oerfammelten fidb ben 13. ©ept. 1740 im §6tel SDtont*

gobert in ber SBrüberftraße, wählten ben SBr. ©irnon gum

SWeifter o. ©tubl unb eröffneten bie neue Soge unter bem Slamen

aux trois Globes (gu ben brei SOßettlugeln). Slach ber 3>nftal*

lation würben bie ©uchenben ©apitain Oumortier be 331 o nt*

gobert gum Sehrting unb ©efeflen, Slöbrborn, Äanonilu«

»on SMagbeburg, gum Sehrting aufgenommen. 33orgefd^lagen

nnb baßotirt würben außerbem noch oier ©uchenbe, ber laifer*

liehe 9tittmeifter SBaron o. © «hm et tau, ber lönigticbe ©rblam*

merherr ©raf ©chwerin, ber ©olbfdhmieb SRoman unb ein

Äammerbiener al« Pförtner unb bienenber SBruber.

Pamaßger 'gSttbnngsfiaub be$ bentfdjen Rottes.

Oer 3uftanb be« beutfehen SBolle« gur 3e*t ber Errichtung

ber erften Sogen war ein fehr unbefriebigenber. Sin ein öffent*

*) Sgl. ba« treffliche Söerf be« »eretoigten Sr. D’@pel : @ef(hielte

ber ©roßen Slationalmntterloge ber ^reußtf^en Staaten, genannt ju ben

brei SSelttugeln, Sertin 1840.

6 *
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liehe« 8eben war bei beit bielett Keinen £>öfen, beten 3>ntereffen

fich fortwährenb treujten unb bei ber lirchtichen 3erfbtitterung

um fo weniger ju benlen, at« bie Siteratur in tiefem ©erfülle

log. ®ie meiften bamotigen ©eie^rten fc^rieben ihre SBerfe in

tateinifd^er ©brache ,
ja auf beutfchen geteerten ©deuten war

fogar ber ©ebrauch ber SJlutterfbrache in bem ©erlehr ber

©chüler unter einanber bei ©träfe eerpönt *), unb biefe« 9Ri|*

achten unferer herrlichen beutfchen ©brache war fo weit in 0teif<$

unb ©lut unferer ©todgelehrten eingebrungen, baff wir faft alle

unfere öffentlichen ®en!mäler burdj ^fnfc^riften in einer ©brache,

bie ber ungeheueren SDiehrheit fremb ift, entfteßt fehen.

3e tiefer nun bie ©eltung ber beutfchen Siteratur gefunlen

War, befto höher flieg ber (Sinfütfj ber franjöfifchen, in welker

eine bebeutenbe 3ahl ber tüchtigften SKänner glänjten, beren

©influfj noch weit über ihre 8eben«beriobe Ijinau« fi<h in faft

öberwältigenber SEBeife gettenb machte. ®ie beutfchen £>8fe unter«

lagen faft alle ber frangöfifdhen leichtfertigen SWobe, ©itte unb

©brache ;
ein 2heil ber fatholifchen ftanb ohnehin mit Franfreich

in regem ©erleljr, Wäljrenb einige ber proteftantifchen fich mit

bieten reformirten Flüchtlingen gefüflt hatten, welche ber 0ana<

ti«mu« au« Franfreich getrieben, unb bie nun jwar manche

3weige ber 3nbuftrie in ihr neue« ©aterlanb mitbrachten, aber

auch bie beutf^e ©brachweife an manchen Orten felbft an« ben

bürgerlichen Greifen berbrängen halfen. ®aher lam e«, baff bie

erften 8ogen mit franjöftfchen tarnen benannt jinb unb in fran*

jöfifcher ©brache arbeiteten, baljer entftanb aber auch ber SRach«

theit, bafj fie, entgegengefefct bon ©nglanb, welche« SDiänner afler

Älaffen in feinen Sßerfftätten jählte, bem eigentlichen Äern be«

©olle« fich entfrembeten, ber feine BRijjbiüignng an biefer ihm

fernbleibenben geheimnisreichen ffirfcheinung burch Knbichtung bon

©chwarjlünfteleien, ÜRärchen , ja felbft berbrecherifcher Slbfichten

•) Sgt. Äi r dj ne r , bie 2anbe«f(bule ^ßforta in ihrer gefchicbtl. ®m»
toidelung. Naumburg 1843. Unterricht int beutfchen warb erft feit 1801

in biefer berühmten ®<hu(anfialt öffentlich erteilt.
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au«ft>rach, welche Meinungen Don unferer ©erbinbung ja noch

heut gu Sage nicht and allen Sßotföfc^ic^ten tetfc^tounben ftnb.

Pie cJocaffogeKgefe^«.

Die 3Kitglteber ber Sogen waten angefeljene tfaufleute in

ben ^anbelöftäbten, ^oc^fte^enbe ©earnte unb ÜRilitär« in ben

aejtbytgen, an ben latholifchen £öfen traten Diele ber ange*

fehenften SUänner gu ber ©erbrüberung, ja fetbft an hocbftehen*

ben ©eiftlichen fehlte e« nicht. Da« engtifche Sonftitution«buch

galt lange überall als ba« eigentliche ©efegbuch, welche« ben

arbeiten gu ©runbe lag unb fleißig Dorgetragen würbe; aber

wie in Gngtanb bie SluSbehnung ber ©rüberfchaft neue Ginrich*

tragen nötgig gemacht unb heroorgerufen hatte, welche a(8 »alte

unb neue ©erorbnungen» ben alten ©efegen angehängt würben,

«ber nicht wie biefe unabänberlich finb, fonbern je nach 39ebörf-

niß aufgehoben ober oeränbert werben lönnen, machte fich auch

in Deutfchlanb ein SKanget an ©eftimmungen fühlbar, bie ört=

liehe ©ebürfniffe erheifchten, unb biefer führte gu ©erorbnungen,

bie al« Socalgefege galten, hier unb ba einen feljr weiten

Umfang im Saufe ber 3eit gewannen unb ba« eigentliche ©efeg

in feiner SBirlfamfeit hinderten unb lähmten, ja mit £>ülfe

ritueller ©eftimmungen gang außer SEBirffamfeit fegten. Die erften

beutfegen Socalgefege geigen ba« ©eftreben, ben ge fettigen

Serfehr gü terebeln, ber eben biefen ©efegen nach auf einer

un« unbegreiflich nieberen Stufe geftanben haben muß, wenn

man annimmt, baß ber gebilbetfte Sheil be« Solle« bie Sogen

füllte. Der erfte artilel ber »©efege, Statuten unb ©erorb*

mrngen« ber Soge gu ben brei SEßeltfugeln in ©erlin enthält faft

nur Strafbeftimmungen, größtenteils in ©elbftrafen be*

ftehenb; e« foü banach »mit äußerfter Schärfe unb ohne Slnfeljen

ber ißerfon» gegen bie Uebertreter ber ©efege oerfahren werben.

G« fagt ber § 4 : »Gin ©ruber, welcher beraufcht in

bie Soge lommen, ober fich währenb berfelben im ©Sein über*

nehmen möchte, foll ba« erfte 2M, ben armen gum ©eften,

einen Ducaten Strafe erlegen, ba« gweite 2Rat aber, wo leine
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©träfe unb brüberliche Srmahnung hilft, auf eine getoiffe 3eit

ejclubtrt »»erben.

§ 6 : „©er einen ©ruber jurn Printen jwingen tt>trb,

ber fott in 16 ©r. ©träfe, ben Sinnen jum ©eften, »erfaßen fein.

§ 7 : „Sitte ©chtoüre, Stbe, ®otte«läfterungen, »erruchte

©«herjreben , unehrbare ©orte unb ©ebehtben finb hiermit au«

ber Soge »erbannt, bei 2 ®hlr. ©träfe, ben Sinnen jum ©eften,

unb nach ©efinben be« babunh »erurfachten Stergeroiffe« fott

über ihnen bieferwegen, in einer ©erfamtnlung befonberö , eine

bent ©ergehen gemäße Slhnbung »erhängt werben.

§ 8 : „Äeiner fott ftch unterftehen in ber Soge »on ©adhen

ju reben ober ju hanbetn, welche ben ©taat ober bie Religion

betreffen, bei ©träfe »on 12 ©r., jum ©eften ber Slrmen.

§ 9 : Sitte ©treitigteiten unb 3än!ereien, alle ©orte unb

©erle, bie ju benfeiben Slnlaß geben lönnten, alle empfinbliche

Slu«brüdte, alle ©tadhelreben werben hiermit billig au« ber Soge

»erbannt. ©er biefelben auf bie ©ahn bringen wirb, fott in

16 ©r. ©träfe jum Sßeften ber Slrmen »erfüllen fein, ©ürbe

aber ein ©ruber außer ber Soge eine« anbern ©ruber« SRamen

bur<h ungegrünbete ÜJladhreben »erungltmhfen, fo fott berfelbe

nadh bem einftimmigen ©bluffe ber 59rüber einen ®ucaten jum

©eften ber Slrmen erlegen.

§ 10 : »Silier ©treit, welcher ben SSerorbnungen juwiber

läuft unb ber in ber Soge entftehen möchte, fott entweber in bet

Soge, ober burdh eine gewiffe Slnjaljl baju beftimmter ©rüber,

nadhbem e« bie Umftänbe erforbern, entfchieben werben.

§ 12 : „2Ran fott ein genaue« ©tittfdhweigen beobachten,

j|ebe«mal wenn e« ber SJteifter befehlen wirb, bei 4 @r. ©träfe

jum SBeften ber Slrmen.

§ 13 : »©ährenb ber Soge fotten atte ©rüber gehalten fein,

fi<h einanber biejenigen tarnen beijutegen, welche in ber ehr«

würbigen ©efettfchaft üblich finb, unb wenn man ben ehrwürbigen

SReifter anrebet, fott man biejenigen (Zeremonien beobachten,

weldhe bei biefer ©etegenheit unter un« gebraucht werben, bei

©träfe »on 2 ©r. jum ©eften ber Slrmen.

Digitized byVjOOQlC



®ie Socattogengefefce. 87

§ 16 : „SBofern man bei einem ©ruber einige Saftet ent=

becfen foflte, toelcbe ben ©efefcen unferer ebrtoürbigen Orben«toge

«mb bent 3®e<*e unfere« ebrtoürbigen Orben« entgegen nnb ju=

totber finb, nnb man jugleich feiert mürbe, baß aße möglichen

SBorfteßungen unb brüberticben ©rmabnungen bei folchem ©ruber

nicht oerfangen, fo baß man an feiner ©efebrung günjllcb ju

oerjmeifeln Urfache bat > fo foß biefer ©ruber auf emig au«

biefer unferer Soge auögefcbloffen bleiben."

£>ie im Sabre 1749 eon Hamburg au« geftiftete Soge

griebrich in $annooer, beren patent aber fcbon oon 1744 batirt,

fefcte feft : »Kenn fich ein üJlitglieb ober ©ruber betrunfen in

bet Soge einfteßt, ober ficb barinnen betrinft, fo entrichtet er

jttei ©ulben ©träfe.« Die ©trafgelber, melche febr bebeutenb

ttaren, „ba ber geringfte ©erftoß gegen Ritual unb Orbnung mit

Selb gebüßt merben mußte», floffen hier jebocb nicht in bie 8r=

menlaffe, fonbern in bie
f. g. @tuarb«faffe ,

au« metcber bie

Soften ber lafeßogen beftritten mürben. Sn ben Sogen mürben

8bf<bnitte au« bem 6onftitution«bu<be borgelefen unb

au« bem ftitual latechifirt. *)

Such bie im Anfänge be« Sabre« 1742 in granffurt a. ÜDt.

unter bem ‘Kamen l’Union jufammengetretene Soge, bie mit bem

beutfdben tarnen »jur ©inigfeit« noch fortblübt, bflt alö erften

?often in ihrem ©affenbuch ©trafgelber ju bezeichnen. Stuch

ihren Socalgefefcen fehlt e« nicht an ©elbftrafenbeftimmungen. ©o

§ 30 : »Stein SJiitglieb barf fich in geöffneter Soge ohne

@<bürje ober mit bebedtem Raupte nieberfefcen, bei ©träfe eine«

ÄotfftücJ«.

§ 31 : »SSetcber trüber in ber Soge flucht, über religiöfe

ober bolitifö* ©egenftänbe fpricbt, mer Unflätigfeiten oorbringt,

ober ju feinem ©ruber »mein £err« fagt, mirb ebenfaß« um
ein ÄobfftücJ geftraft. 5im ©nbe jebe« Quartal« oerfügt bie

*) Sgl. Sr. Sotgt«, @efh«hte ber Soge griebrih j. u>. ^ferbe.

hannooer 1846.
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*

8oge über biefe ©elbftrafen , tote fie e« für gtoecftnäfjig finbet

@ie toirb habet ^auptfäd^Iid^ ber Slrnten gebenfen. *)

§ 32 : »Ueberfyaupt barf lein ©ruber, ÜJtitglfeb ober ©efncb,

eine unmoralifcbe ober unfittttd^e ^anbtung begehen. 3eber foö

bera ©efebl be« UJieifterö geborgen unb deiner barf einen ©nt*

ber unterbrechen, ber aufgeftanben ift, um ettoa« gum ©eftett

biefer Soge gn fpredben , ober um feine Meinung über einen

©egenftanb au«jubrücfen. Ser batoiber banbeit toirb guerft mit

ben getoöbnlidben ©trafen belegt, »eltbe bei Sieberbolung bon

ber Soge erhöbt »erben fönnen. Der Sein, toeit entfernt

Oemanben gn entfcbulbigen , ma<bt ben begangenen gebier nur

ftrafbarer.

§ 33 : »Ser gegen fein SKanrertoort ettoa« bie ©rüber*

fdbaft ©etreffenbe«, toa« ibm unter bem ©iegel be« ©ebeinutiffe«

anbertraut toorben, entbetft, toirb au« ber Soge auögefcbloffen.«

2ln« ben ©erotbnungen ber Soge „gu ben brei ©ternen"

(errichtet 1759 unb noch tbätig) in SRoftocC bat un« ©r. poltet**)

einige ber merftoürbigften mitgetbeilt, bie ben oben angeführten

giemticb gleitblautenb finb. 9lucb ba foH ein ©ruber, ber be*

raufet in bie Soge fommt, ober ftcb toäbrenb berfelben im Seine

übernimmt, einen Ducaten ©träfe erlegen, ©ei einem Scaler

©träfe finb alle ©ebtoüre, ©otteStäfterungen , unanftänbige

©dbergreben, ungegiemenbe Sorte unb ©ticbelau«brüde ober ©e*

bebrben unterfagt. Die ©erfammlungen finb um 10 Uhr gu

(Snbe unb mufj um biefe ©tunbe ba« Sogengimmer geräumt

toerben.

<$« ift erfreulich, bie ©elbftrafen im ©erlaufe ber 3eit

au« ben meiften beutfeben ©efefcbücbern oerfebtoinben gn feben,

toobl au« bem gleiten ©runbe, »eichen ba« efleftifcbe ©efefcbucb

bon 1788 für ben Segfall berfelben anfübrt : »toeil babureb

mehr ©cblimme« at« ©nte« betoirft toirb. Der reiche ©ruber

für

*) $te ^Berliner ©efebe teftimmen bie ©trafbeträge auSbriicflicb nur

bie ärmen.

**) ©efeb* b. 0.»2R. in 3Wec8enburg, I, 93.
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glaubt ftch barnit bie gfteiheit erlauft gu ^abett , bie gute £>rb=

nung ferner ftßren gu bfirfen, unb bem SSebfirfttgen entgteljt man

baburch ©ummen, bte, trenn fte gleich unbeträchtlich finb, bo<h

gunt Unterhalt feiner Familie beffer angetnenbet trerben tönnen.»

Da« £onftitution«buch ber Soge gu Sittenburg »on 1803

erflärt in Äap. XX ©trafen nur als SDiittet gu rertoahren

unb too möglich gugteich gu beffern, me«halb man ftch ange*

legen fein taffen fofl, „ben äuögleitenben trüber triebet für ben

erhabenen 3trecf gu getninnen unb gu bem Enbe in ihm Stuf«

merffamfeit auf ftch felbft gu erregen. Dagu mittelt 33 ruber*

finn bie SBege au« unb 33rubertiebe leitet barauf.« ©egen

bunbestribrige ©efinnungen unb Steuerungen eingetner 33ruber

toehrt fte ftch bur<h briiberlich liebreiche Erinnerungen unb

©arnungen, in Erklärungen be« briibertichen 33ebauern« unb im

äufjerften gaße ber Untrürbigfeit be« gehtenben.

Pie Jtgt )ur Jiutgßeit in ^ranifntt a. $t.

Die grranffurter Soge gur Einigleit ^atte ebenfalls ba«

engtifche Eonftitution«bu<h gur ©runbtage ihrer Slrbeiten genom*

men unb §. 6 ihrer Socalgefefce fchreibt auöbrücflich toor, „baj?

an jebem getröhnltdhen Sogentage burch ben ©ecretär ein Kapitel

be« £onftitution«buche« rertefen trerben fofl«, bie Socal*

gefefce mürben nur an SBaht* unb Stufnahmölogen rorgetragen.

Pie Jogcn gu Jetpitg, ^Ctfenßurg unb ^apnuth.

SU« eine engtifche Soge mirb auch bie anfänglich ohne tarnen

gebliebene fefcige Soge SDiinerba in Seipgig, bie 1741 ihre Slrbeiten

begann, begegnet unb ron 33riibern biefer Soge mürbe bie Soge

»gu ben brei Üiei«brettern» in Sittenburg 1742 errichtet, um
treibe 3e^ auch ber regierenbe SJiarfgraf ron SSapreuth bie

bortige, fefct at« ©rofjloge fungirenbe Soge „gur ©onne" feierlich

einmeihen lief. *)

*) ®a« Slltenburger (Eonß.«®n<h ». 1803 (priemt ©. 195 »on jt»et

bort eraCßteten Sogen
;

»ieüeicfjt alfo bajj bie eine nur für ben Regenten unb

beffen nfihjte greunbe bejtimmt war.
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'glCitsßretfttng ber ^iramauretri in J>entf<Jjf«ib.

3ftt ben näc^ften Sapren tauften an bieten Orten Oeutfep*

tanbs tarnen bon Sogen auf, bon beren Arbeiten unb F^rtbe*

fielen äu&erft bürftige ober gar feine Sdaepricpten pcp finben, ba

it»re ©jifteng oft nur an ben kanten eines perborragenben

Cannes gefnupft toar, mit beffen SBeggang ober Stbteben baS

neue ©ebäube unrettbar gufammenftürgte, meit ipm jeber £att

nacp ©eiten bes SotfeS pin mangelte. Stieben bocp fogar bie

oon ben ^ßrobingiadogen bon Hamburg unb fjranffurt a. 907.,

fomie bon ber 1744 gur ©rofjtoge fiep umgeftattenben Soge «gu

ben brei Söettfugeln« in Serlin eingefepten jungen Sogen

faft Überad in einem fo loderen Serpättnip gu ben, SDiuttertogen,

bafj Stacpriepten über biefetben in ben ^rotofoden nur fepr bürf*

tig fiep finben ; benn es mürben meber fttttuale noep ^nftructionen

feprifttiep ertpeitt, adeS blieb ber münbtiepen Uebertieferung über*

taffen, tooper fetbft in ben Sogen, rnelepe bon einer unb berfelben

Oberbepörbe ipren Urfprung perteiteten, gang berfepiebenartige

©ebräuepe erftärtiep »erben.

Steßerfepnngen bes engfifepen (PonfKtttfionsfineljs.

Slde 97acpriepten aus ber erften 3e*t ber ©nfüprung ber

Freimaurerei in Oeutfeptanb taffen fie atS ungineifetpaft aus

Gngtanb birect eingefüprt erfepeinen, unb mürbe fie burep bie

beutfepe Ueberfepung ber gmeiten SluSgabe beS engtifepen ßon*

ftitutionsbudps oon 1738, metepe 1741 gu Fionffurt a. 30?. er*

fepien, burep Sr. ffiuenen’S Uebertragung beffetben SBerfS,

fotoie burep bie frangöfifepe Ueberfepung bes Sr. be ta Sierce

bon 1742, ebenfads in Franffurt a. 30?. erfepienen, mäeptig ge*

förbert, unb ba bem erften unb tepten biefer Süeper baS 9?ituede

beigebrueft morben mar, maS ^ßrieparb in feiner »Berglieberten

Freimaurerei« befannt gemaept patte, fo finben mir biefeS batb

Überad als 97orm eingefüprt, unb gmar in bieten Sogen naep

ber frangöfifepen Umgeftattung beS tepteren SuepeS, metepe,

mie baS ßonftitutionsbuep 2. Stuft, bon 1743 in feinem Sin»
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hange @. 73 ff. mittbeilt, 1737 in <ßari$ jurn Vorfdhcin ge*

Kommen ift. *)

^inbentnng anf £o<ljgr«be.

3m Franfreich fefbft mar gwar bie Freimaurerei feit 1725

eingebrungen , muffte ficb aber lange 3eit ber Verfolgungen ber

ißoligei wegen feljr »erborgen galten, fo baff un« bi« gum 3a^re

1740 febr unbebeutenbe Vrudhftücfe ihre« Vefteljen« überliefert

worben ftnb. Die erfte Soge beftanb au« englifäen Flüchtlingen,

Anhänger ber »ertriebenen Äßnigefamilte, unb wenn wir fpäter

auch bi« jurn 3ahre 1740 Angaben eon Sogen mit gasreichen

SRitgliebern bon eingeborenen finben, bie angeblich noch nach bem

cngtifchen ©ebraudhtbum arbeiten, fo hotten bie urfprüngtichen

(Einrichtungen boch fchon fo toiel frangöfifdhe« SBefen angenommen,

unb bie 2Jiitglieber waren fo wenig certraut mit ber @ef<hi<hte

unb bem 3wecKe ber ÜHaurerei, baff ber ©rojfrebner **) IRamfab

in einem 1740 gehaltenen Vorträge Slnfpielungen machen Konnte,

al« ob ber Urfprung ber Freimaurerei fich con ben ffireuggügen

unb bem Orben be« heil. Johanne«, bem üKaltheferorben , her*

fchriebe, obfchon fein Vortrag einen harten Ausfall gegen bie

Jemhelherren enthält. Die frangßfifchen Srüber felbft befchul*

bigen ihn ber Urbeberfdhaft alle« §ochgrabwefen« unb ber barau«

folgenben Uebel, bie halb genug Kein Sanb in gleichem SWajje er*

bulben foßte, al« ba« beutfche.

iWuffalTung ber ^iretutaurerri bei ben Pentf<$en.

©eben wir felbft bei ber englifdhen ©rofjtoge, beren 3U*

fammenhang mit ben SBerKmaurern noch lange nach ihrer ©reich*

tung ein inniger blieb unb bei ber 3ufammenfehung ber g0gen<

mitglieber bleiben Konnte, nach unb nach eine immer beutlicher

*) La Rdception myste'rieuse de la ciSlebre socUtd des Francs-Masons.
A. Londres (ik Liege) 1737.

**) ®ie englifhe ©rojjioge fannte noch in weit festerer 3<ß tein fol*

he» «mt
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werbenbe SIbwetchung ton bem früher lieblichen entftehen, bie

jutefct in einem £>ochgrabe ihre Slbfpiöung fanb, waß SBunber,

baß bei bem fo leicht erregbaren franjöftfdhen S3olfe Stußbeutungen

ber ©efdbichte unb beß ©efettfchaftßawedfeß nach gar berfdhiebenen

©eiten hin ftatthatten, bie nun bei bem regen geiftigen 3ufam«
menhange mit £)eutf<$tanb, noch mehr aber burch bie ©egenwart

franjöftfchet £>eere unb ®tylomaten in ben erften fdhlefifchen

Äriegen burdh gar bieterlei Kanäle baß gefunbe beutfche Sogen*

leben bergifteten; benn bie beutfchen Srüber , mit ben SBerf*

maurern in gar feiner Söejiehung ftehenb, hielten anfänglich baß

einfache ©hmbotifche ber engtifchen Freimaurerei für eine äußere

3uthat, eine jufäßige Siebenfache, wäljrenb fie «bie ©runb*

fäfte ber reinen SWaurerei mit ber 2Bett entftanben fein taffen

unb biefetbe atß eine SSerbinbung einfidhtßbofler Sßtänner erftären,

bie burdh baß Sanb ber SBruberliebe bereinigt, nadh ben

©runbfäfcen ber SDiorat fich beftreben eine bernünftige

©efettfdhaft 3U bitben, ju welcher jebeß ÜJlitglieb afle ©igen*

fdhaften mitbringen foß, welche bie ©efeflfchaft nüfclich unb ange*

nehm machen." *) ®aß ©eheimhatten ton ®ingen, bie auß bem

angegebenen ©runbe in ihren Stugen feinen großen SBerth haben

fonnten, betrachteten fie woht faum atß etwaß mehr, atß baju

erfunben, ben Keinen ffreiß ber ©ingeweihten fdhärfer bon ben

Slußenfteljenben abjufReiben unb unter fleh enger ju berbinben,

weßhatb eß auch nicht unterfagt war, SDiitglieb jweier Sogen

jugteidh ju fein, eine ©inrichtung, welche nach bem allgemein

eingeführten SBerbot in ber 3ulaffung bon f. g. permanent be*

f uchenben Sßrübern in mehreren Sogenberbänben ein Sleqni*

batent gefunben h«t« .

cSinfüljrung von f. g. cfiogennamtn.

“Daß |>inbeuten eineß 3ufammenhangß mit Orbenßrittern

in f^ranfreich tonnte nur einen großen Sieij außüben auf bie

*) $gt. bie Siebe »on S3r. ©teinheil, 1742, in filoß, Sfonolen

bet Soge jur ffiinigfeit, 373 unb fieller’8 ©ef<hi<hte be8 eit. §. SB.»

S5unbe8, 2. Stuft-, ©. 71.
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Bielen Bornebraen ©beHeute , Jo dürften , welche ber ©erbinbung

beigetreten waren, unb fe^r früh fe^en wir in ben Oreflbener

Sogen fogenannte Sogennamen *) auetbeilen, als bie erfte

beutliche ©pur einer ©inwirlung Bon fjranfreich per, bie in ber

ftriften Obferoanj eine fo gro&e Siolle fpielen foüten. ©alb

glaubte bie beutföe ©rünblidhleit einen 3ufatnmetlban8 jwifcben

ben Orbenflrittern unb ben ©pmbolen fucpen ju ntöffen, unb

ba ba« auf bem natürlichen glatten ©ege nicpt geben wollte,

fo legte man ftcb festere jurecht unb formte, ob e« nicht no<b

weitere ©ebeiraniffe gäbe, welche nur für ©enige befonber« ©in*

geweihte Borbanben wären.

Pie f. fl. föottifö« ^Kanrerei.

©on ©nglanb au« wollte Bon nicpt« Berlauten, um fo be<

gieriger nahm man ®a« auf, wa« Bon fjranfreicb bereingefihleppt

würbe, wo Siamfap, ein au« ©nglanb Berbannter Anhänger

ber Betriebenen Uönigöfamitie , in einer oben erwähnten Siebe

auf höhere ©ebeimniffe angefpielt batte, welche §inbeutung halb

genug jur 3lu«bitbung einer fabelhaften f. g. fchottifcben

SRanrerei führte, bie oon einer Soge in Jtilwinnen in ©cpottlanb

fi<b berleiten follte. Obfchon bie ©rojjloge oon granlreich in

ihren «allgemeinen ©erorbnungen « oon 1743 im 20. Irtifel

au«brüdli<h »erbietet, „bie ©rüber, welche fich feit Äurjem

unter ber ^Benennung ««©cbottifcbe SKeifter«« anlünbigen unb

in ben befonberen Sogen Slnfprücbe machen unb ©orrechte be*

gehren, Bon welchen man {eine ©puren in ben alten ürchioen

unb ©ebräuchen ber auf ber Oberfläche ber ©rbe oerbreiteten

Sogen finbet, höbet ju achten, al« bie anberen Sehrlinge unb

*) 3n $re«ben toaren biefc Sogennamen franj’öjlfc^e
, 3 . 53. Chevalier

de TAigle jc. , hei ber jkiften Ob(erfcan3 aber mürben fie in lateinifäer

®pxa$e gegeben. in ber ftauntburger Soge toaren franjbflfc^e Sogen*

namen eingefityrt (ogt. ba« @$reiben berfeften hont 3uli 1751 an bie

h. §unb’f$e Soge in Untoürbe in ©gröber’« 2ftaterialien I, 104). 9fa

beiben Orten tourben biefe Sogennanten oljne Unterföieb be« ©rabe«, au<$

w erjt 53eigetretene gegeben.
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©efellen, bereit ©efleibung fie ohne trgenb ein anbere« Äbjeicheu

t>oit Außjeichnung tragen füllen, barnit bie ©inigleit unb $ar»

rnonie unter ben ©rübern erhalten »erbe», auch bon ©c^otttanb

her nicht baß ©eringfte jur SBeftätignng bfefe« ©orgeben« Der*

lautete, ja bie ©roßloge bon Schottlanb, bie erft 1736 entftanb,

außbrüdlich erftärt, baß fie leine £ochgrabe bearbeite; fo bin»

berte baß nicht, baß fd^on 1742 eine Schottenloge unter bem

Stauten l’Union in ©erlin •) mit ©enebmigung ber Soge ju ben

brei SBeltlngeln unb anß SJiitgliebern berfelben beftebenb errichtet

tourbe; hoch übte fie nicht bie geringfte Suprematie über bie

^obannißlogen unb hotte ihre eigene jtaffe.

Die erfte Schottenloge in Hamburg war burch ben ©rafen

b. Schmettau 1744 errichtet Worben, einem SJtitgliebe ber ©er»

liner Soge, unb hotte bei einem neuen Aufenthalte beffeiben in

Hamburg 1746 beffen Stamen angenommen; ihre Ibütigfeit

fcbeint eine febr fcefchräntte unb ihr 'Dafein ein febr furjeß gewefen

ju fein, ©ine jweite Scbottenloge pubica erhielt ftch biß 1764;

ju ihr gehörte auch ber ‘probtnjial * ©roßmeifter Süttmann.

3m 0ranIfurt a. 9Ji. war burdh Schmettau’ß ©emühungen eine

SDtilitärloge inß Seben gerufen worben, beren SJiitglieber ftch im
Januar 1744 ber Soge jur ©inigfeit anfchloffen. Ob eß hiet

jur wirtlichen ©ilbung einer Schottenloge gelommen, barüber

fehlen Stachrichten
;
jwar waren einjelne ©rüber beftimmt in ben

neuen ©rab eingeweiht worben, aber oon einer Dljätigleit ber

1753 burch ein ©erliner patent begrünbeten Schottenloge hot

nicht# berlautet. — 1747 würbe eine Schottenloge »Apollo» in

Seipjig errichtet.

Pie jEogen }tt ben bret ^effiugefn in 'SSerlitt tut)) jur ofiintgfieit

in ^irattftfitrf «.

Die Soge ju ben brei Söeltfugeln in ©erlin hob fi<h außer»

orbenttich burch Affiliationen ber wegen beß erften fchlefifchen

*) Stach ©r. @<hröber’6 SDtaterialien ®ef<h. b. g.»2)i. I, 64 »utbe

bie erjte ©«hottenloge in ©erlin errichtet unb biefe Art bon SOtaurerei bon

bort an« weiter berbreitet.
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ftrieg# inaftiö geworbenen Loge premi&re unb Sufnahmen ; e4

traten unter Änberen bei ber ©ring SBilhelm oon Preußen,

©ruber be« ÄSnig«, ber#ergog non $olftein=©ecf, bie SDiar!-

grafen Äarl unb Heinrich oon ©chmebt, ber nachmals fo be-

rühmte geloljerr unb ©rogmeifter ber ftriften Obferoang ©ring

gerbin anb oon ©raunfchmeig unb eiele anbere ©roge; burdh

eine Deputation mürbe 1741 ber £ergog ©arl griebrich oon

©achfen*3Weintngen aufgenomnten unb gugteich bort bie erfte

Dochterloge aus trois boussoles ( ju ben brei ßompaffen)

gegrünbet, in bemfelben Oa^re noch eine Deputationeloge in

granffurt a. b. Ober, 1742 bie Soge »gu ben brei ©ertppen«

in ©reSlau, 1743 bie „gu ben brei flammenben Sternen" in

%eu$atet unb »gu ben brei golbenen ©chlüffetn« in §alle. ÜKit

ben Sogen gu Hamburg, DreSben, Seipgig, üReiningen, granf-

furt a. SD?., ©raunfchmeig, ©t. ©eterSburg (welche ihre Arbeiten

halb rnieber einftellen mugte), ©reslau unb £>a(le mürbe eine

lebhafte ßorrefponbeng gepflogen. Die Unioneloge gu granffurt

a. 9R. ftanb meiter noch mit ben Sogen in ©enf unb 3ürich in

©erbinbung unb theilte an mehrere Sogen auf Verlangen bie

oben ermähnte „9?ebe bei Aufnahmen" ihree SDiftr. o. (Stuhl

©r. ©teinheil mit, melche bie ©runbfäfce, nach melchen man

arbeitete, fo treffenb barlegt. 3n beiben Sogen (©erlin unb

granffurt) machte fi<h faft um gleiche 3eit bae ©ebürfnig geltenb,

auch Arbeiten in beutfcher Sprache gu hatten, toa« gu ©erlin

gum erftenmale am 28. SD?ärg 1743, gu granffurt am 12. SD?ai

1744 gefdhah.

3m 3«hee 1745 mürbe oon festerer Soge al« erfte Doch-

terloge bie Soge »gu ben brei Sötten» in ©Jarburg errichtet.

^Eogengefirindje.

Da« ©tubium ber gefchichttichen 2lufgeichnungen ber älteren

beutfchen Sogen lägt un$ manche eigentümliche Einrichtungen

unb ©ebräuche erfennen, für melche fleh SlnafogeS in ben älteren

englifchen Sogen, ja felbfi oft in benachbarten beutfchen Sogen

niiht finbet. ©o hatte man in faft allen Sogen anfänglich eine

Digitized by



96 Sogengtbräuche.

beftimmte Slngahl ÜRitgtieber feftgefefet , bie nicht überf(brüten

»erben burfte; »ar bie 3ahl ooll, fo »urben bie weiter Sfafge*

nomntenen nur als ©efuchenbe gugelaffen unb rieften bei

Sücfen
, gewöhnlich erft nad^bem fie eine nochmalige ©allotage

gum ©ehufe ber ©rtangung ber SWitgtiebfchaft gtueflich Aber«

ftanben, ein. ®ie Ungwecfmäßigfeit einer feieren (Einrichtung

ergab [ich natürlich [ehr halb; man fuchte fi<h baher burch @r=

höhung ber 3flht ber ÜJiitgtieber gu helfen, ein Siothbehetf , ber

balb nicht mehr auSreid&te, bi« man ftch bagu entfließ, ba«

wiberftnnige ®efe§ gang anfguheben (in ©erlin gefchah ba« 1754,

in jjranffurt blieb e« »eit länger beftehen). ©ei ben Sogen

griebrich in f)annooer unb Jonathan in ©raunfehweig fonnte

man ftch erft nach erlangtem SReiftergrab gum 2J?itglieb

ber Soge anmelben unb mußte fich ber ©allotage unterwerfen,

bie ©raunfehweiger Soge gab babei ein befonbere« ©rfennung«*

geichen. 3n £alberftabt *) fonnte man wirtliche« 3Jiitglieb

ber Soge erft fech« SBochen nach ber Aufnahme unb gwar burch

bie SOtehrheit ber (Stimmen werben. ®ie 9lichtmitgtieber mußten

bei jebem Sogenbefuche 8 g@r. gahten unb hotten bei ben ©e*

rathungen leine Stimme. 3n £>atle **) fonnte man wirtliche«

ÜJiitglieb erft oier ©Jochen nadh ber Aufnahme werben nnb hotte

at« ©efuchenber einen ®utben jebe«mal gu entrichten.

SSJieberholt fommt e« oor, baß ein ©ruber SDtitglieb gweier

Sogen gugleich ift. 3o ein folcher erfcheint in ©raunfehweig al«

Schafcmeifter für gwei Sogen.

3n ber Soge St. ©horte« in ©raunfehweig laut e« »or,

baß ein Suchenber oor anberen aufgenommen würbe, weit er

3ohonn heiße unb folche biefe« tarnen« in frangöfifchen Sogen

immer einen ©orrang genoffen hätten.

£)ie Hamburger ^röoingialloge fefcte feft, bie ßanbibaten

ber Rheologie umfon ft aufgunehmen, »um ben ©rebigern , at«

*) Sgl. Sr. @c6Iemm, ©efh- b. g.»9Jt. in §>alberfiabt, @. 44.

**) Sgl. Sr. ffi dt jte in, ©eiet), b. g.«3Ji.«£oge in §atte, 6.
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ben ärgften getnbett ber Freimaurerei, einen befferen begriff

Bon ber ©rüberfdßaft beijubringen.« ®ies ®efefc, auch auf

bie $rebtger felbft auSgebeljnt, fanb in §annooer Stnnahme.

•S« Hamburg mußte ein ©efetl neun Monate märten, ehe

er SDteifter merben fonnte, in £>alle brei SDtonatj in fjatberftabt

mußte ein fold^er fech$ SWonate lang ben Sogen orbentticb beige»

ttohnt unb bei ber Stbftimmung bie SReljrheit ber «Stimmen für

fi<h bQben. Sn §aße unb noch an mehreren anberen Orten

erfolgte oft iprofwfttion, ©aflotage, Aufnahme unb ©eförberung

an einem Slbenb , unb ba$ fetbft bei einer geftfeier ;
bie Soge

ju ben brei Sternen in Stoftocf oerlangte hingegen, baß ein

Sruber brei Sabre im erften, fieben Sabre im groeiten ®rabe

fiebert bleiben müffe, hoch tonnte baoon bispenfirt merben.

Sn ©raunfchmeig *) fefete man feft, mo e$ ftch thun ließe'

bie Sfrtranten nicht einzeln aufjunehmen, fonbern immer brei

ober mehr. Sn Otbenburg mürben gewöhnlich mehrere ju»

fammen aufgenommen, bie fech«. **) Sn Frantfurt a. 2Jt., mo

bie Aufnahme in ber Vorbereitung, ben Steifen, ben SDtitthei*

fangen ber geheimen ©ebräudhe, bee Gatechiemue unb ©ortefung ,

einer Siebe beftanb, mürben in ber Stegei brei Aufnahmen an
|

einem Mbenb oorgenommen, manchmal jeboch fünf, unb bie ©e*
j

förberung in ben jmeiten ®rab erfolgte hier gewöhnlich am
j

gleichen Slbenb , bie in ben britten burfte erft am nüchften läge
\

gefchehen. Sin ©orgefchlagener fotlte nicht in einer Soge jugleich \

borgefchtagen unb ballotirt merben, ®ur<hreifenbe ausgenommen.

3n ©erlin, Seidig, Hamburg, Sraunfchroeig, Olbenburg mürben ?

bie beiben unteren ®rabe jufammen ertheilt, ma$ erft in ben r

60er S<>hren abgefchafft mürbe.

Sn Franffurt unb Hamburg beftanb ba« SteceptionStabi«

cm« fchmarjetn SSachStuch, auf welches bas Stöthige mit ffreibe

gezeichnet mürbe. Än lefcterem Orte führte man lange S«hr*

ben Suchenben mit offenen Stugen herein, eine fchmarje Kammer

*) SSflt. ®r. 2a<hmann, ©el'cb. b. in ©raunic&»eig, ©. 6.

**) Sgl- ®r. ERerjborf, ©ef($. b. g.»3K . in Olbenburg, © 3.

*ell«r, *..SW. i# Ctutwr. 7
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fannte man nicht. 3n $aBe mürbe bet Je^pich bei jeher Soge

neu gejeicjmet. $n Änipboufen faßen bie ©erfammelten um

einen mit fcbmarjer ©Jacbsleinmanb bebedten Jifcb herum, auf

toetc^eö SBadjötucB ba8 DRöt^ige gejeicbnet mar. •

3n Hamburg , ©erlin unb granffurt mürbe anfänglich ber

SDleifter ». ©tubl nur auf brei BRonat gemäblt, er ernannte fo*

bann bie ©eamten. 3« $alberftabt unb £aBe mäblte bie ®e*

fammtbeit ben BReifter unb bie ©eamten ebenfalls auf brei BÄo*

nate. 3n ©raunfcbmeig mäblte ber BReifter bie ©eamten.

fjinfid&tlicb ber ©a (Iota gen maren bie ©ebräucbe faß

an jebem Orte »erfd^teben. 2Bar nur eine fcbmarje Äuge! ge*

fallen , fo fonnte fie in $afle ber BRftr. ». ©tubl aus eigener

BRachtboBfommenheit aufbeben, bei mehreren erfolgte 3ur“<*‘

meifung, bocb burfte ft<b ber ©ucbenbe mieber melben. $n £att*

nober unb #alberftabt fcbloß eine fcbmarje Äugel aus, in granf«

furt jmei unb hier »ie in £a(le mar ber ©roßonent für bie

3abtung ber ÄnfnahmSgebfibr »erantmortticb. Sei ber Soge

BRinerba in Setyjig Ratten nur SWeifter bas ©thnmrecbt, eine

©efcbränfung , bie feit 1757 auch in £>alle Eingang erhielt unb

je§t in bieten beutfcben Sogen ©efeß ift (»gl. bie Einleitung).

®rei fcbmarje Äugeln f(bluffen aus, jmei fonnte ber BRftr. b.

©tubl aufbeben. 3« ©raunfcbmeig gehörten jum SluSfcbluji

ebenfalls brei fcbmarje Äugeln unb bie Abgabe berfelben brauchte

ni<bt mit ©rünben belegt ju merben; hingegen forberte ein fpä*

tereS ©efefc in Hamburg, baß mer eine fcbmarje Äugel giebt,

bie Urfacbe, marum, binnen brei Jagen bem ©orfifcenben anjn*

geigen bot» Briefes ®efeß fanb in ber ©Seife in ©raunfcbmeig

Eingang , baß bis jur näcbften Soge ber Oiffentirenbe ficb ju

melben hotte. ®ie ©rünbe, bie er anfübre, fotlten unter ©er«

fcbmeigung feines Samens in ber näcbften Soge borgetragen uub

burcb ©timmenmebrbeit barüber entfliehen merben. SRicbt ge*

rechtfertigte bunfele ©teine foflen nuB unb nichtig fein. 3»

Äniphoufen mar bem BRftr. b. ©tuhl eingeräumt, nach ©erlauf

feiner {Regierung benjenigen ßanbibaten noch einmal auf bie

SBabl ju bringen, roelcber bas erftemal abgemiefen morben, unb
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baffelbe Stecht ftanb feinem Stacpfotger $um brtttenmal frei.

Erft Wenn er auch ^ier nicpt angenommen würbe , fonnte er nie

mehr borgefdplagen werben.

$infi<htti<h ^Derjenigen , bie in SBinfeüogen aufgenomraen

Worben waren unb fleh bei regelmäßigen Sogen melbeten, würbe

ein gleichförmige« Verfahren nicht beobachtet. An mehreren

Orten machte man eine neue Aufnahme jur Sebiitgung , an

anberen unterblieb ba« unb fte erhielten nur Unterricht. @8
mag ba wohl manchmal SRüdficht auf bie äußere Sebenöftellung

be« ©uchenben genommen worben fein.

Auch 2öort unb 3 { t<hen würben nicht überall gleichmäßig

gegeben, an manchen Orten gefchah ba« feljr mangelhaft, fo baß

§äöe borfamen. Wo bereit« Aufgenommene ftch nochmal« rect=

firen ließen, weil fie bie erfteren nicht erholten ober »ergeffen

hotten. £ie unb ba würben SDlitglieber unb SBefuchenbe fatechi*

firt, bie Socatgefefce unb ba« englifcbe Sonftitutionebuch beriefen,

auch 3«i<hnungen borgetragen, bie gewöhnlich gebrucft unb bem

Serfaffer honorirt würben.

An mehreren Orten war ber ©ecretär unb ©cbafcmeifter

bon 3aljlung ber ^Beiträge befreit, an einigen fogar fämmtliche

Beamten.

Anfänglich ^fetten bie bieten Arbeiten ber Aufnahme unb

©eförberung bon einer größeren geiftigen SRegfamfeit ber Sogen

ab, fpäter brachte ba« £>ereinbringen höherer ®rabe ÜBirrwarr

mib nahm 3e‘t unb SDtfihe ber begabteren Sßrüber in Anfpruch,

fo, baß fich im ©anjen nicht fo biel über eine innere ÜCljütigleit

berichten läßt, at« man erwarten feilte. £>och bertangte bie Soge

in 92aumburg bon ihren SDtitgliebern , baß fie ihre 3eit auf Er*

lernung unb Ausübung nüfclicher ftenntniffe unb Erfahrungen

berwenbeten, unb e« mußte beShatb jeber jährlich eine Arbeit

einliefem.
~

—

3« ©raunfehweig , wo man mehrere (bi« ju 10) Stebner

wählte, hatten biefe bie 33erpfli<htung, SBefuchenbe ju ejaminiren,

an<h bei Steceptionen bie ©efefce unb einen lurjen Unterricht bon

ben Pflichten bes SMaurer« ju beriefen. $ier würben auch 1763

7*
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wöchentliche maurerifche 3ufammenlünfte jur ©eförberung unb

©rternung ber !. Ä. gehalten ;
bie ©erbinbung führte bert kanten

»bie arbeitenben SJiaurer«, fie foflte fid) mit ütfathejtß unb SWo«

;
rat befchäftigen, ber ©otfifc ©echfelte jebeßrnal unb ber ©orfifcenbe

|
war Berpflichtet ,

eine felbft oerfaßte ober frembe Slbhanbtung

I

oorjutragen. ?tu<h Sucher fotlten angefcfyafft ©erben. 5Die Sache

j fchtief batb »ieber ein.

|
3n $aüe toarb (unter Stof a) fd^ott 1759 eine ©ibliothel

gegrfinbet; eß mußte ton ba ab ieber Seljrting Bor feiner ©e*

j

förberung eine 3e^nun
fl liefern unb ehe er ben SDteiftergrab er*

|

hielt fich einer münblichen ©rüfung, bie ftch auf ffatechißmu«

I unb Stituat bejog, unterwerfen.

Pepttfationsfogett.

SBereitö finb wir im Saufe ber ©efc^ic^te bem Siarnen

»®ebutationßloge» begegnet unb ©erben ©ieberhott barauf

flößen, eine furje (Srftärung barüber ift beßljolb gerechtfertigt,

©eputationßtogen ber bamaligen 3eit bilbeten ungefähr ba«, »aß

heutjutage bie »maurerifchen ßränjchen.» ©rüber, bie Bon ihrer

Soge ju ©eit entfernt ©ohnten, um ftch bei ben Arbeiten öfter

betheiligen ju fönnen, unb fich boch ju fchtoach fühlten, eine

felbftftänbige Soge $u bitben, ließen fidh oon berjenigen Soge, ju

welcher fie gehörten unb bei welcher fie auch afe ÜBitglieber

blieben, ba« Stecht erteilen, felbftftänbig Arbeiten Borjunehmen,

fogar Aufnahmen ju machen; fie burften aber in ber Siegel eine

eigene Haffe nicht führen unb mußten bie Steceptionßgelber an

ihre SWuttertoge einfchicfen. Uebrigen« ©aren bie ©efchrünfungen,

»eichen folche Deputationßlogen unterlagen, Betriebener Hrt,

ba fich «ln« fefte ©raji« nicht außgebilbet hotte.

$c$affner(egen.

T)ie wie oben erwähnt würbe in (Snglanb jur Slußbilbung

gelommene ©chaffnerloge, auß foldhen Srübern beftehenb,

©eichen man bie ©eforgung ber Xafetlogen übertragen, unb

ber man teiber mißbräuchliche ©orrechte eingeräumt hotte, fanb
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auch in Ceutfchlanb halb (Eingang; bie Soge ju ben brei Seit«

fugein in ©erlin, welche mit be« Äönig« ©enehmigung im (Juni

1744 ba« ©räbicat : „©roge lönigliche ÜJiutterloge ju

ben brei Söeltlugeln" annahm , fefete ju biefer 3«t eine

©tewarb«(Schaffner*)loge jur £>anbhabung ihrer öfonomifchen

Angelegenheiten ein unb auch fci ber Soge 0riebri<h in §annober

finben mir gleich nach ihrer (Errichtung biefe (Einrichtung. ‘Cie«

führte ju einem Supu« bei ben Cafeßogen, ju benen in Berlin

auch ©<htoeftern jugelaffen würben
, welchen ju beftreiten nicht

«Dein bielen ©rübern fchwer faßen mugte (ber ©eitrag für

eine Safeßoge war ein Cucaten, oft fogar 7 SC^aler in ©erlin,

«it anberen Orten in ähnlichem ©erpältnig), fonbern welcher

auch bie ffaffen gänjlich erfdhöpfte; um biefe ju füßen griff man

jn bem eben fo beflagenäwerthen al« oerberblichen üliittel, ©er«

fonen al« ÜWitglieber aufjunehmen, bie nie hätten bie §aßen

fiberfchreiten bfirfen , wa« manche Soge an ben Stanb be« 316=

grunb« führte, manche in bem Strubel berfcpwinben lieg, ffein

SBunber , bag bei folchen Anfprfidhen an ben ©elbbeutel nach

bem erften Siaufche bei bielen ©rübern eine Sntnüdhterung ein»

trat, welche eine Sauigfeit erjeugte, bie fo nachtheilig wirfte,

bag unter Anberen auch bie Soge in fjranffurt a. üJi., bcren

bornehme SDiitglieber nach bem fjrieben bie Stabt bertaffen hotten,

ihre Arbeiten mehrere (Jahre (bon 1746—52) einfteßen mugte.

cStnfühmug von cMennungsroorten.

cfirje $jmr oou gertiflcafeti.

Cie nunmehrige ©roge SJiutterloge in ©erlin hotte mit

Annahme biefe« SEitel« in ihrer inneren (Einrichtung nicht« ge»

änbert, nur bag fie, bie anfänglich ben ÜJieifter b. Stuhl nur

onf brei SDlonate wählte, jetjt feine Amtebauer auf ein ganje«

(Jahr feftfefcte. Um ben 3«tritt unrechtmägig aufgenommener

©erfonen ju berljinbern unb boch unbefannten ©rübern ben ©in»

tritt nicht jn oerfagen, wählte fie befonbere neue ©rfennung«*

(»orte, Welche fie ben mit ihr correfponbirenbeu Sogen mittheilte;

Hamburg unb §ranffurt gingen barauf ein unb lefctere« nahm
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fold^e an mit ber noh »eiteren a3orfiht«ntaßreget, baß e« jebent

SRitgtiebe feiner Soge einen 2lbbrucf be« großen Sogenfieget«

in aßah« ober Oblabe gab, auf beffen SRücffeite bie Flamen be«

SReifter« nnb ber 55uffeher gefhrieben waren , wa« at« ein Cer*

tificat gelten fotlte. Oie Einrichtung hatte aber fhott barutn

feinen langen 53eftanb, weit fie nicht überall Cingang fanb.

§rün6nng netter Jogen.

33on 33 erlin au« würben in ben (Jahren 1744—61 Sogen

geftiftet ju SEBefel , 33remen, §alberftabt (noch tljütig) , ©logau,

3ena, ©targarb, ffönigöberg (noh tljätig), (Jebertanb, Oanjig,

Kopenhagen, la petite Concorde in 33er(in (jeboch mit großen

a3efhränfungen) , Offenbar, Sioftocf (brei ©terne , noh thätig),

Priwall; t>on §a nt bürg au« außer ben Sogen ©eorg in

Hamburg felbft (weihe au« einer patentifirten Sinfettoge her-

borgegangen *) unb noh in Sthätigfeit ift) unb fjriebrich in

$annober folt^e ju Celle, Olbenburg, ©hwerin, 33raunfhweig

(bie Soge »(Jonathan» 1744, unter bent tarnen «Sari jur ge*

frönten ©äule« noh thätig), £>ilbe«heint (1765, noh thätig);

bon §ann ober au«, Wethe« feit 1755 al« eine englifhe Pro*

biniiatloge arbeitete, würbe eine f. g. Oeputation«loge in ©öt*

tingen unb 1762 bie Soge ©eorg in $annober errihtet. Oie

noh in Süjätigfeit befinbtihe Soge (Jofeph jnr Einigfeit in

Nürnberg würbe 1761 bon granffurt au« conftituirt, außer*

bem war noh «ne Soge in SRarbnrg unb eine 3Jiilitärloge bon

ihr gegrünbet worben.

'äKnfnaijtnen auf eigene jbant».

(Jn SSertin war burh ben hetöofcn 3uftanb ber Kaffe eine

aSerwirrung eingetreten, Wethe faft ben Untergang ber Soge

herbeigeführt hätte; bie befferen aSrüber jogen fih jurfid, e«

entftanben Parteiungen unb Sinjelne erlaubten fih Aufnahmen

auf eigene §anb, gegen ©elbbergfttung, in ähnlicher Seife wie

. *) ?Jgt. S3r. ber’$ ÜJiaterialien I, 66.
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in 9iorbamerita noch Me ^eute ölngelne fotd^e f. g. hiftorifche

ftifno^men )u boHgiegen fi<h erlauben, fug ftfigenb auf ben SBefife

Oberer ©rabe, bie ihnen angeblidg ein folche« 9?ec^t einräumen.

Sie jefet noch fo auch bamale fchon mufjte bae bie nacgtheiligften

folgen nach fi<h giegen, ba Unbefähigte unb Unmfirbige ben

befferen ©rübern ale ©enoffen aufgebürbet mürben, metche folche

fc^on aue Ächtung für fi<h felhft unb ihre äußere Sehenefteünng

nicht anertennen tonnten.

c^infetnu« eines 9tce-$»ßinei|iers in Rettin.

Gmtfcgeibenbe (Schritte maren nothmenbig, unb fo berief im

üuguft 1747 ber ÜReifter o. Stuhl ©r. @ öl feg bie Soge gu*

{antmen nnb 31 trüber anerfannten aufe 3ieue bie ©efefte unb

bie Jtothmenbigfeit, Schritte gu thun, metche ba« ^nftitut mieber

ja heben geeignet mären. 3Jian lieg ba« ©rofjmeifterthum be«

Äonig«, beffen 9tegierung«forgen ihm fchon in ben (egten fahren

nicht geftattet hatten, bie ‘Diaureret meiter gu beachten, gmar

bem tarnen nach beftehen, mähtte aber gu einem 23ice=®rog=

meifter ben bamatigen ©ouoerneur »on ©erttn, ©r. $ergog

#on $otftein*©ect, metcher bie ©Sagl annahm, ber ©r.

©aron b. Seiblifc trat an bie Stelle be« au«gefdhiebenen ©r.

Sölfcg al« SDleifter b. Stuhl, biele alte ©rüber lehrten gurücf,

bie ginangen mürben georbnet, ein anftänbige« Socat gemiethet,

bie Statuten rebibirt, tegelmägige bierteljährige ©eamtencon«

ferengen angefegt, ein ßurator ber Äaffe unb be« ^itbentar«

ernannt unb bie Schaffnerloge mieber gergeftedt. (Damit lehrte

Sriebe, Orbnung, ©inigteit, ©ruberliebe unb Jperglicgfeit in bie

Soge gurüct.

^hdiigleit ber f. g. f(hottenlogen.

3n biefem gangen 3eitraum bi« gum Stobhr. 1753 ift bon

ber ©ertiner Schottenloge nicht« gu berichten; hiet aber mur*

ben gu einer ©eamtenconfereng auch bie ©eamten ber Schotten«

löge gugegogen, meil nach bem fßrotototl bie gu berhanbetnben

abmtntftratiben ©egenftänbe für beibe Sogen bon SBicgtigteit
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wären. 3n Untbätigleit war aber bie ©chottenloge nld^t geBtie«

Ben; benn fte erteilte im April 1753 ein Gonftitution«pate»t

jur Grricbtung einer ©cbottenloge la Sinc6rit<$ in ffranlfurt a.

2R., welche jur »älteften £o<hter» erflärt mürbe. ©on ben at«

SReifter, ©orfteber, ©ecretär jc. unterfcBrieBenen ©rübern finbet

f«b nur ber SRame be« ©ecretär« ©r. 91 o bie au unter ben 31

©rübern, welche jnr ©Jieberljerftettung ber ©erliner ©roßtoge

mitwirften. ®er jum SReifter b. @tubl ber ©chottenloge in §ranf=

furt a. 2R. ernannte ©r. @tür b war $eff.*5Darmft. Ärieg«ratb

nnb nie SRitglieb ber Soge jur Ginigfeit, auch biete anbere SRitglie«

ber haben teuerer Soge nie angebört; bie Gpiftenj ber <Sd?otten=

löge, welcher «bor allen gingen eingefcbärft mürbe, alle benf*

Baren ©orfi<ht«maßregetn ju ergreifen, nm nur folche ©rüber

barin aufjunebmen, welche mit ben erforberlicben Gigenf<haften

berfeben, wahrhaft toürbtg feien, ju bem haften ©rabe mau*

rerif<ber ©oBtommenbeit jugelaffen ju »erben«, fcheint in 0rant=

furt nur wenigen ©rübern befannt gewefen ju fein, benn obgleich

man in einem Antwortfcbreiben na<b SRürnberg oon bem ©e*

fteben berfetben fpricbt, »ollten bo<b bie ©rüber ber unteren

©rabe leine Äenntniß babon haben. 1762 »ar biefetbe febenfafl«

nicht mehr in ^bätigfeit.

UeberaB fdbeinen nur SBenige in biefe an« {Jranfreicb

berübergebrachten ©rabe eingetoeibt getoefen ju fein; e« finben

(ich aber fogar folcbe barin, bon benen eö mehr al« jtoeifelbaft

geblieben, baß fte je regelrecht aufgenommen »orben nnb 9Rtt*

glieber einer wirtlichen Soge gewefen, bie baber ihre Äenntniß

bon ben brei ©raben mobl nur biftorifch erbalten batten.

c8rü< $put von ^teprfifentanten bei ^Slnttertogen.

3®i(ttgReiten in 'gßerfin.

Güte ficbtbar geworbene Ginmifchung in bie Angelegenheiten

ber Sogen in ©erlin erfolgte erft unter bem fchottifchen Ober*

meifter ÜRarfgrafen Gart 1755, G« batte ficb nämlich in

©erlin eine jweite Soge „la petite Concorde“ 1754 gebilbet

nnb bon ber SRuttertoge eine Gonftitution erhalten, jebocb unter
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großen ©efcbränfungen. Giner ihrer Beamten war Niitglieb

ber Niuttertoge, eine Ginrichtung, bie uns tyier jum erftenmal

Begegnet unb bie jefct überall unter bern Flamen „Nepräfentant

ber Soge" ftcb finbet. Die SDiutterloge fetbft ftanb »ieber ohne

$aupt ba, benn ber Jfönig ^atte, ein 3ahr »or bem ©eginn bes

Krieges, ber je|t fc^on oorbereitet würbe, nichts weniger als

3eit, ft<h um Sogenangetegenheiten ju belämmern unb ber ©ice*

©roßmeifter $erjog ». elfte in * 33 e <f war geftorben; ber

SÄeifter ». ©tuhl ber alten Soge ©r. ö. ©eiblifc war nicht

mehr in ©ertin unb fein Nachfolger, bet ©r. e. ©ietefelb,

auch öfters abwefenb, hotte eine Neoifion ber «Statuten bewirft,

wonach bie jährlichen ©eamtenwahten fünftighin ju Niichaelis

fiattfinbeu fo Ilten. Nichtsbeftowentger fchritt bie Soge unter bem

Äthneifter ©t. ©atrh im 9Wai 1755 jur Seamtenwahl unb

es würbe ©r. ». NammetSberg gewählt, welkes ©erfahren

eine förmliche ©paltung ber Soge nach fich jog. ©iete ©rüber

proteftirten unb entfagten ber ÜKitgliebfchaft , auch bie neue Soge

Concorde erflärte ben ©Saljlact für gefefcwibrig unb entfagte

feierlich ber ©emeinfchaft mit ber Ntutterloge, was nicht hätte

ftattfinben fönnen, wenn nicht hier wie auch in Hamburg, ftranf*

furt u. o. a. O. ber Name «Niutterloge« nur ein bloßer Ditet

gewefen unb im SEBefentlichen nichts anbereS als bie Soge felbft,

aus beren ©eamten jte beftanb. Die alte Soge ooHjog aber un*

belümmert um bie Ginfprüche bie Ginfefcung ber ©eamten, wo*

rauf bie Soge Concorde ben ©efchtuß faßte , bas Sohannisfeft

abgefonbert in Gharlottenburg ju feiern. Dies fuchte bie Ntnt*

terloge ju hintertreiben, inbem fie einen ©efeljl beS ©enerats

ftotcabe, eines Nichtmaurers , auswirfte, ber felches »erbot.

Die Soge Concorde erwirfte aber burch ben altfchottifchen Ober*

meifter Niarfgrafen Garl bie Nücfnahme beS ©erbots, unb als

ber ©treit jur Äeunhtiß bes ©ouoerneurs eon ©erlin, Selb*

marfchall ©r. Sorb Äeith tarn, welcher bas patent eines bej>u*

tirten ©roßmeifterS ber norbbeutfchen Sogen englifcher Gonfti*

tntion befaß, fo mißbilligte er baS ©erfahren ber Niutterloge,

fich an einen Nichtraaurer gewenbet ju haben, »erfprach ber
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Soge Concorde eine englifche Sonftitution , unb räumte ihr baS

Stecht ein, fich ju oerfantmeln, wo fie woBe.

®er SReifter ». Stuhl ber älteren Soge, ©r. o. 9t am«

meisberg, oerfab fein Slmt jur größten 3»f<ie^nbeit unb im

©elfte ber ©ruberliebe, unb unter feinem sJtachfolger ©r. ©tety*

ner würbe bie Soge Concorde gebeten, baS 3ohannt8feft 1756

mit ber ÜRatterloge gemeinfam ju feiern, waS aber fär bieSmal

nnb ancb im nädbften 3ahre, wo ©r. o. ©ringen ÜReifter o.

Stuhl War, höfß<h abgelebnt würbe. ÜRargraf Sari errichtete

jefct bei ber Soge Concorde eine Schottenloge »rHarmonie.«

®te Soge Concorde ^ie(t fich aber auch al« 3ohanniStoge be*

rechtigt, Sogen ju conftituiren , unb ftiftete als folcbe 1761 bie

Soge la Felicia (je^t noch unter bem Dtarnen gerbinanb jnr

©tfldfetigteit als jahlreichfte beutfc^e Soge arbeitenb) in SDtagbe*

bürg, trofc beS SBiberfprucbS ber SDtutterloge, welche aßen mit

ibr in Sorrefbonbenj ftebenben Sogen bie SOtagbeburger Soge als

nicht gefefcmäjtfg geftiftet unb beShatb oon ihr nicht anerfannt

bejeicbnete.

Per 'gßr. be Jierttep i» 'gfterßn.

©S fei hier noch erwähnt, bafj bie gefangenen franjöflfdhen

Offiziere, welche Freimaurer waren, im ®ecbr. 1758 bei ber

SDtutterloge barum einfamen, eine 2Jiilitärloge unter bem Flamen

la Fid41it€ ju errichten , unb es erteilte auch biefe maurerifche

©ebörbe bem ©ruber Silleh be Serneh bie Srlaubnifj ju

(Errichtung einer folgen, bie jeboch leine Aufnahme »ofljiehen

burfte unb nach ©uswechfelung ber ©efangenen jwar halb wieber

einging, bo<h nicht ohne wefentlichen Ginflujj auf bie ©tuttertoge

auSgeiibt ju haben.

Pie <^oge 'glopal $or& jnr Sirennöfcfiaff in 'gfterß#.

1760 trugen eine Slnjabl ©ruber, geborene Fwnjofen, ihren

Sßunfch oor, eine eigene Soge de la Paix et de la Joye }U

ftiften. «Sie machten ft<h anheifchig nur Franjofen aufjunehmen,

baS Oohannisfeft gemeinfchaftlich mit ber SWutterloge ju feiern
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unb ihre Strmengelber jur Äaffe berfelben abjuliefern. Slm 10.

Sluguft würbe biefe Soge benn aud) oon ber ÜJtutterloge unter

bem tarnen aus troia Colombes inftatlirt unb erhielt 1761 ba«

Stecht, auch anbere al« btofe geborene ffranjofen aufjunehnten,

unter ber Bebingung, ber ©roßloge jebeömal Slnjetge babon ju

matten. Sie nahm nunmehr ben tarnen de l’Amitid aux

troia Colombea an. 6« ift bieÄ biefelbe Soge, welche fpäter

unter bem tarnen „9?o^aI Dort jur greunbfcbaft" jur ©rofjtoge

fty umgeftaltete.

Pas manrerifche ^ribnnat in Berlin.

$)em oerbienftbollen Borfifcenben ber Berliner 2Jtutterloge,

Sr. b. Bringen', ber in ben garten Krieg«jeiten mit fefter

fianb bie 3ügel führte, nnb bem ju einer größeren Kräftigung

be« ©anjen eine Bereinigung ber brei Berliner Sogen am £erjen

tag, war e« oorbebalten , eine ©inricbtung in« Seben ju rufen,

ju welcher man nach wieberljolten Unterbrechungen in ben ©irren

ber folgenben 3ahre hoch immer wieber jurücfgriff unb bie bi«

in bie atterneuefte 3e‘l baju gebient h“t, unter bem Stamen

»©rofjmei ft erberein « ein brübertich» einträchtige« Berhältnifj

unter ben neben einanber wirlenben Shftemen anjubaljnen unb

burchjuführen. SDiefer Bruber, bem ba« ©ohl be« SJtaurer*

bunbe« über Sille« am §erjen lag unb ber auch ba, wo er irrte,

immer al« sDienfcb unb Bruber ^ßd^ft achtungöwerth bleibt,

jeigte am 4. 3)iai 1761 in ber ©rojjloge an, bafj ihn eine noth»

toenbige Steife berhinbere, ben Jammer wieber ju übernehmen.

Wenn bie ©aht auf ihn fiele, baß er [ich aber glficJlich fühlen

werbe, wenn ihm bor feiner Slbreife noch ba« wichtige ©efchäft

ber ©ieberoereinigung ber Sogen gelänge. Slu« einem Schreiben

ber Soge de l’Amitid, ba« er borla«, erhellte, baß biefe Soge

gang bamit einberftanben fei, auch bie Soge Concorde jeigte

an, baß fie ihre £>anb jur ©ieberoereinigung biete, wenn man

ihr eine weniger eingefchräntte ßonftitution, al« bie alte gewähre,

fie al« erfte 5Eo<hterloge bejeichne unb bie oon ihr conftituirte

Soge in SDtagbeburg al« eine rechtmäßige anerfetute. Sie wollte
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unter biefen ©ebingungen in ihre ©chranfen »lebet jurücftreten

unb feine Sogen mehr ftiften. 3u8W (Jh legte ©r. b. ©rinfeen

einen bon ihm nnb bent ©Jeifter b. ©tuljl unb beut SUtmeifter

ber Soge Concorde, ben ©Sr. Naturelle unb Qntbert ent*

»orfenen pan jur Sluögteichung bor, ber allgemeinen ©eifall erhielt.

31m 20. 3Jlai fanb hierauf eine allgemeine ©eamtenloge

ftatt, in toeldher an ©teile be« abgereiften ©r. b. ©rinfeen

ber ©iftr. b. ©t. ber Soge Concorde, ©r. ©aturelle, ben

©orfife fflferte unb in welcher ber ©ereinigungöoertrag ju ©tanbe

fam, beffen »efentlichfter Inhalt in bem fotgenben § 5 entljat*

ten ift :

„ 2Beil e« augenfcfeeinlüfe jur Aufnahme be« ganzen ©unbe«

unb befonber« ber Sogen in ber Siefiben 3, aucfe jur balbigen

8lu«gleichung aller fidfe et»a ereignenben 3roiftigfeiten ge*

reichen »irb, »enn ein oberfte« mauretifdhe« £r ibunat,

auö einem ©roßmeifter unb jmei ©roßauffehern beftefeenb,

errichtet »irb; fo fetten bie brei Sogen, noch bor ber ge*

»ähnlichen SBahl, ihre fämmtlichen ©eamten jufammen*

fommen taffen, um biefe brei ©roßbeamten, al« Directore»

unb Inspectores ber brei Sogen ju »ählen, mit bem ©or*

rechte, baß fie, ba« 3ghr hinburch, alle SJlißheUigfeiten, bie

ftch 3»tfcfeen ben brei Sogen ereignen möchten, fefeliefeten unb

enbigen. ©ei biefen ®ericfet«hanbtitngen füllen ihnen bie

brei »orfifeenben ÜÄeifter ber brei Sogen affiftiren, jeboefe

ohne entfeheibenbe ©timme, fonbern bloß, um ihnen bon

ben oorfallenben Umftänben ein nähere« Sicht ju erteilen,

»ie auch bie ©rotofolle ju führen.«

Slacfe ©oßjiehung biefer Siete fchritt man jur ©Safet be« £ribu*

nat«, unb e« »urbe ernannt :

©r. ». ©rinfeen jum ©roßmeifter,

„ 3mbert, SUtmeifter ber Soge Concorde, jurn erften

©roßauffefeer,

„ ff tr cheifen oon ber ©iutterloge jum j» ei ten ©roß*

auffefeer.

Die Soge Concorde änberte ihren Siamen in ben beutfehen «jur
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ßintracht« um unb Blieb oon nun an ungertrennlich mit ber

2Wattertoge oerbunben. 5lucb bie beiben Schottenlogen oereinig«

ten fich-

Pie Jprengefre^fe.

3)a« ©erfahren ber ©rofjloge oon ffinglanb, eingelnen ©rü*

bern patente al« ©rooingial^rojjmeifter beutfcher (ßrooingen gu

geben, ohne Kfidfüht auf bie poßtifche ©eftalt be« Sanbe«, führte

toieberholt gu Streitigleiten über Sprengelrechte, inbem

nämlich bie eine (ßrooingiaßoge nicht (eiben wollte, bafj eine

anbere in bem ihr angewiefenen ©egirle Sogen conftituire, gegen

welche« ©orrecht ber ©egrünbung oon Sogen in getoiffen (ßro*

Bingen bie engltfcpe ©rofjloge felbft wieberhott oerftieg, inbem jie

Won 1755 ber Soge griebrich in $annooer bie Diente einer (ßro*

»ingialloge oerlieh, wäbrenb §annoüer bereit« unter Hamburg

eingetheilt unb biefe Soge oon borther auch conftituirt toorben

toar. Ueber bie ©runbung ber Soge »gu ben brei «Sternen» in

föoftod erhob fich 1763 nun gtoifchen ber ^rooingialloge in $am=

bürg, bie bagegen oergeblich proteftirte, unb ber (Berliner SKut*

terloge ein Streit; bie oon Hamburg oerlangte 3urüdnahme

be« £onftitution«patent« würbe oon ber (Berliner (Kutterloge

abgelehnt, nach ©r. (ßoüd *) entfchulbigten fich (Kutter unb

ütochter mit Untoiffenheit, unb erftere oerhiejj, bie Soge ihrer

rechten (Kutter (Hamburg) guguführen, toa« aber toegen be« halb

barauf ftattgefunbenen Sübfaüe biefer Soge oon ©erlin unterblieb.

®ie Soge felbft arbeitet fefct nach mancherlei Schidfalen unter

Hamburg. Such biefe Soge war gleich nach' ihrer ©rünbung

mit einer f. g. Schottenloge bebacht worben.

(JCufTöfting bes ^erfiner 'ifcrifmnafs.

©n anberer ©orfall, bie oon bem ©r. ©Jolber oon ber

Soge l’Amitiä in ©erlin mit noch anberen ©rübern in fjran!»

furt a. b. O. oorgenommenen ©Mnlelaufnaljmen (fo begeichnete

*) Beiträge gut @eftb- b. Freimaurerei in SDtecflenBurg, t. $ft. ©. 23.
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man Stufnabmen, welche nicht in einer förmlich conftituirten,

f. fl.
SBinfeHoge borgenotnmen worben waren), führte eine große

Aufregung herbei; baS Tribunal berurtbeitte ben ©r. Sßotber

ju einem 6 monatlichen Slusfchluß, bie übrigen ©rüber ju äljn*

licken ©trafen, nach ©erfluß biefeS Zeitraumes würbe biefer

©ruber aber »on feiner Soge jum SKeifter ». ©tubt gewählt,

was ben ©roßmeifter, ©r. o. ^Jrin^en, beftimmte, ben §am*

mer nieberjulegen , unb bieS führte factifcb jur Stufiöfung beS

Sribnnats.

Die SKutterloge berfuchte nun, Sinricbtungen ju treffen,

welche ju einer engeren ©erbinbung ihrer £ocbtertogen mit ihr

führen foüten, bamats ohne Srfolg ,
ba ©inflüffe ihr entgegen

traten, welche ihre SDfacht brachen unb fie felbft halb mit in einen

©trübet btneinjogen, aus bem fie fid) erft fpäter wieber ju töfen

oermoebte ; bergeblicb berftieß fie noch borber ihre ungeljorfame

Dotter »ju ben brei 9tofen" in 3ena.

Uiocb mitten in ben ÄriegSbrangfaten , aber ju einer Zeit,

wo ber Job ber ßaiferin ©lifabetb bie Sßagfchaale beS ©iegS

wieber auf beS großen tßnigticben SruberS ©eite neigte, würben

bon ber SJiutterloge (1762) Sogen gegrünbet ju ©tettin, SWagbe*

bürg, DreSben, Slfcberöleben, §irfc(iberg, unb in ben fahren

1763 unb 1764 fotebe ju Danzig, äJiagbeburg , SReicbenbach,

ffimben, ©tettin unb $Rotterbam, bon benen mehrere nur ein

febt lurjeS Dafein geführt ju b^en febetnen , ba fetbft ibr

SRame nicht mehr befannt ift.

^Sinfieffogen.

2Rit bem Stamen »©Hnlelloge«, bem wir nun öfter begegnen

werben, b<*t es eine eigene ©ewanbtniß. ©ernäß bem uralten

©ebraueb ber SDiaurerbrüberfcbaft, wonach fünf ©rüber eine

Soge bitben unb Aufnahmen machen tönnen, hätten biete ber

f. g. SBinfettogen in bie SReibe ber rechtmäßig arbeitenben berfefct

werben müffen, wäbrenb anbere, bon weniger als fünf ©rfibern

errichtet, nie hätten ats rechtmäßig anertannt werben bürfen.

9tach ©rrichtung ber erften ©roßtoge legte ftch biefef in"30B>-
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VTIlJ bae 9te<ht bei, aßein Sogen errieten ju bürfen unb er*

Härte Äße, bie bennoch tuetd^e errichteten , für IRebeßen, bi« fie

ft<b ihr untertoürfen. ©« führte biefe SBißfürmajjregel halb ju

(Streitigfeiten unb enblich $u ©rrictytung einer streiten ©rofloge»

beren SRitglteber fich «alte Freimaurer" nannten. SOiit 3Jii§=

Ortung be« alten ©efefce« gab nun bie erftere ©rojjloge patente

ju ©rrichtung »on Sogen fogar an einzelne Stüber, ohne fich

barum ju fümmern, ob jene« erfte ffirforbernijj , nämlich bie

3aht #on fünf Stübern, »orhanben mar. $n Deutfchlanb legten

fi<h »erfdjiebene Sogen mit 9iec&t ober Unrecht baffelbe ßonfti»

tution«re<ht bei unb erllärten ebenfo wie in ©nglanb biefenigen

für Webeflen , bie nicht ihre Autorität anerlannten. Die« ber

Urfprung ber ©infeflogen, bie faft aller Orten auftauchten.

Die Franffurter Soge jur ©inigfeit ^atte fich über eine

janje Änjahl folc^er ju beflagen, beren einige in Franffurt felbft

beftanben, franjöfifd^e ^ö^ere ©rabe bearbeiteten unb anfänglich

au« Äu«länbern ft<b bilbeten , bie im ©efotge ber franjöfifchen

#eere baljin gefommen traten, aber auch ganj achtung«t»erthe

beutfche SRelruten an fich gejogen ju haben fcheinen. Sin Srlajj

ber Soge machte beren allein brei in Franffurt, ' eine in £anau,

ÜJtainj, ©efclar namhaft unb toarnt gegen bie bort aufgenom*

menen Stüber, »on benen man einjetne gegen eine förmliche

neue Serpflichtung annahm, wenn man fie für toürbig erachtete,

©in Frangofe Seauchaine toar nicht allein Sorfifcer »on

einer ber Fxanffurter ©infeüogen
, fonbern gab fi<h auch al«

conftituirter ©rojjmeifter »on Slermont au« unb theilte für

einen Souia’bor aße ©rabe mit. ffir hatte alfo ben Sorjug un«

gemeiner Sißigfeit für ftch. ÜRit bem Slbjuge ber Franjofen

»erfchtoanb ba« ©infeflogen» unb ^ochgrabwefen au« Ftanffurt,

nachbem ledere« felbft tüchtige ßJtänner ju eifrigen Formungen

nach beren geheimem äfenntnifjf<hcrfc »eranlaßt hatte. — ©egen»

über einer SDiilitärtoge l’Union militaire du Regiment Royal

Deux-Ponts war man fo juoorlommenb, folche al« Sochterloge

cutjunehmen unb ihr ju geftatten, »ieberholt im Socal ber

»©inigfeit« ju arbeiten, boch mußten ftch aße Srüber »erbinblich
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machen, SBinfeHogen nicht ju Befugen. UeBertretungen bieftt

©orfchtift würben jtemltcB hört beftraft.

Slber nicht allein in granffurt ftagte man über ©Jinfellogen.

SBereitS würbe erwähnt, wie baS SEribunat in ©erlin gegen fotc^e

©rüber einjufchreiten (ich gejwungen fahe, bie nnbefngt Äuf*

naBmen gemalt Botten, unb in einem Schreiben ber ÜRutterloge

in ©erlin na<B fjranffurt Dom SJiärg 1762 gebenlt biefe nocB

einer bon einem Slittmeifter b. ©oß in Königsberg errichteten

SBinfetloge, unb no<B bon Dielen anberett Orten Ber (j- «u$

©raunfchweig, §alle
,
§annoöer, Seipjig, SRagbeBurg) lommen

Slnbeutungen, baß baS mauterifcBe Sicht Don Unbefugten auSge*

tBeilt worben ift. 3n $annober befanb ji<B eine ffitnleöoge

fcBon feit 1744, alfo eher, als bie gefehlte Soge ins Sehen trat,

unb noch 1754 finben ficB Slnjeichen, baß fie fortbeftanb. *) 3«

Setyjig machte man einer Sßinfeüoge baburcB ein ©nbe, baß man

ihre Beften Diitglieber aufnaBm, woburch man bie (Sinlieferung

ihrer 3nfignien unb bie ©ernichtung ihrer ©ücher erreichte. **)

/'SleBniicbeS war in Hamburg gefd^eBen, wo aus einer SBinfeUoge

Vwie erwähnt bie Soge ©eorg burch patent gebitbet wurbep 3fa

Bier fam es fogar oor, baß (1749) bie biene jtben ©rüber

unter ficB Soge gehalten unb Inbere ju bienenben ©rübern auf*

genommen Botten, was ihnen mittelft ernften ©erweifes unb

burch eine gefchärfte (Sibablage unterfagt würbe. C@bäterBin

e würbe eine burch einen Qhranjofen gebilbete SSinMoge,

h 3fuben aufnaBm, in bie beiben Hamburger Sogen incor*

ÄuS jwei anberen SBintellogen bilbete ©r. 3innenb orf

bie erften Sogen feines ©BftewS in Hamburg. Qn Sübecf machte

ein englifcher Sprachlehrer junge Satte $u Freimaurern , unb

berbiente fich bamit ein fchöneS ©elb.

Die BefteBenben Sogen ftnb feineswegs freijufprechen, einen

^Beil biefes Uebels oerfchulbet ju hoben
;

benn fie ftüfcten fi<h

*) Sgl. ,,®ie Freimaurerei hn Oriente Bon §annoBer", ©. 2.

**) SSgt. bie ©Scutarfeier ber Soge 2Khter»a in Setpjig, 4.
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sott oorn herein nicht toie in (Snglanb unb fetbft in gfranfreich

auf ba« Cot!, ben eigentlichen Sürgerftanb, fonbern fndjten ihre

SDlitglieber in ben höheren ©tänben unb unter ben reiferen ffauf*

tmb Hanbel«herren. 3a e« laut, toie j. 33. in Sraunfchtoeig,

oor, bajj bie bürgerlichen SDiitglieber gegen borgefchlagene 2RU*

Bürger, angefehene ©ewerbtreibenbe , ftimmten, wäljrenb ber

abetige Zfyeit ber Soge, at« ber tolerantere, beren Partei nahm.

Such toar ba« Sogenleben bei ber Keinen oon üJtitgliebern,

ben nieten unb oft feljr reichlich gegebenen Sltnofen unb beu

tbeuren ©aftereien ein febr foftfpielige«, toa« fchon bamal« bie

Teilnahme Cieter fonft befähigter unmöglich machte, toie ja

noch heutzutage hier unb ba bie hohen Sogenbeiträge manche

kaoe SJiämter »om Seitritt abhatten. Slber auch in jenen fo

ju fagen au«gefchlof[enen Greifen geigte ftch Hinneigung ju bem

maurerifchen Sichte, bie toir einer blojjen 9ieugierbe jugufchreiben

feine«roeg« berechtigt ftnb, unb toahrfcheinlich hätte ber gefunbe

proftifcbe ©inn ber SHänner au« bem Solle bie Sogen 6or man»

her SBirrnifj behütet, bie in ben nächften 3afjren hereinbra<h,

hätte man fie gernäf ber alten Serorbnung, welche auch in

Sinfellogen 3tufgenommene für ächte Srüber erHärt, toenn fie

fi<h anöroeifen lönnen, überall unb ohne 2lu«nahme al« fotche

jngelaffen, ftatt mit ©eringfchäfcung auf fie herab gu fehen , toie

in bem bericht ber Soge jnr Ginigfeit in granffurt a. SUv-oon

1762 : «e« ift noch eine teutfdhe SEBinfeUoge atthier, toobon ber*

jeit ein hefiger SWotarin« nahmen« böhm ®. ÜDi. ift. £>te

äBitglieber biefer fehnb fjleifcher, bierbtauev unb anbere Hanb*

toertogenoffen.« freilich in ben 9tittergraben, bie nunmehr auch

in ber beutfchen SWaurerwelt auftauchen, hätten bie »Hanbwerl«*

genoffen« feine IRolte Rieten fönnen, unb würben be«halb au« ben

weiften Sogen ber bamatigen 3eit forgfättig entfernt gehalten.

3u ben SBinfettogen finb nicht zu zählen bie oerfchiebenen

Serbinbungen , welche unter ben ©tubenten ber Uniberfitäten

Halle, Grfurt, ©iefjen, Gelangen, Tübingen, ©öttingen u. a. im

begangenen 3®hrhunbert entftanben unb unter bem Sliamen be«

Orben« ber Slmicifteu, fchwargen brüber u.f. ». belannt

ütlltt, 8.4X. in x>tutfd)l. 8
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warben. ffienigften« Bei biefen Äbartungen trifft bie gfreimau*

rerei (eine ©chulb, we«hatb fie ^ier auch nicht weiter erwähnt

werben.

$e<jenfettifl« ömefponb«}.

Äl« hefte« SJiittel gegen unregelmäßige Arbeiten fchlug ber

Sr. b. §eini$ in Sraunfchweig 1762 eine gegenfeitige Sorre*

fponbenj «Oer regelmäßigen Sogen in ®eutfchlanb bor, unb e8

wnrbe bie ©ünlabung ^ierju in granffurt unb an anberen Orten

freunblich aufgenommen; ein günftige« SRefultat biefer Se=

müljungen (onnte inbeß nicht erwachfen , ba bie beutföen Sogen

(urje 3eit barauf ber ftriften Obferoanj faft atte in bie £änbe fielen.

®ie Soge jur ©inigleit in gxanffurt, welche feit 1761

wieber recht tljätig arbeitete, unterhielt einen ziemlich eifrigen

Sriefwechfel mit ihren Sochterlogen in ÜKarburg, SRürnberg unb

ber SRilitärloge. ©ie lehnte ben Antrag einer Änjahl Stüber

au« SRotterbam, eine Soge borten ju conftituiren, in Ächtung

ber engeCred^te ab, unb Wie« biefe an bie ©roßloge im £>aag;

in Sertin aber nahm man (einen Änftanb, biefen Stübern eine

©onftitution jn ertheilen.

^ttitgfieber les zweiten Stabes als 'gtnffeber gewählt

©in Sorfafl in ber SRürnberger Soge giebt ein fälagenbe«

Selff^l bafür, wie wenig bamal« bie fefct herrfchenbe fo fcharfe

Äbgrenjung in brei ©rabe $lafc gegriffen hatte, unb wie leicht

man e« mit einer Uebertretung ber fo obenhin erlaffenen Sor»

fchriften nahm, ©iefe Soge hatte nämlich nicht im ©eringften

Änftanb genommen , bei ber 2Bahl ihrer Seamten am 27. 3uni

1762 jwei Srfiber ju Äuffeljern ju wählen, bie fich beibe noch im

©efellengrabe befanben. 5Dtefe waren fogleich in Function getreten,

hatten bei brei Sehr(ing«aufnahmen mitgewirft, unb waren barauf

„in »böiger gotm" ju ÖReiftern erhoben worben. 5Die Soge

melbete ba« treuherzig ber üJlutterloge, Welche ba« Sorgefaflene

rügte, ba fie fich nicht beulen (önne, welche Orbnung bei biefer 3Rei«

fteraufnahme gewaltet, bie um SKitternacht ftattgefunben h«6e.
—

©inet ber fo beförberten Stüber mußte fpäter wegen SRichtroohl*
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berijaltens au«gefcbloffeu »erben. — Der ©eifoiele, baß Seßrlinge

ttnb ©efetfen in ißrem betreffenben ©rabe unb lefctere auch in

bem erften atö ©ecretöre benufct »erben, gälten übrigen« bie

Annalen ber Sogen mehrere auf. 3a in ber Soge jn 3ebet

tturben eben aufgenonunene Se^rlinge fogteicb ju ©earnten

geteilt. *)

ptnttt cStnri^tnngen ber <^oge in Swuffitrt «.

Die Soge »jur ©nigfeit« reoibirte ihre ©efefce ira 3«h*e

1763, nnb e« »urbe beftimmt, »baß ^infüro ber ©ecretär, »enn

ei bie $eit erlaubt, einen Sü^eit ber ©efefce oortefen foB, bamit

ade ©rüber beren Innbig »ürben unb fitb barnadß rieten, unb

baß für ben gaß, baß man neue ©efefce ^injufügen »oUte, fie

fftt gleich berbinblidß, at« bie »orfjanbenen, gelten fottten.« 91a<h

benfetben foß »on nun an abtoedßfetnb in beutfd>er unb fran*

jiftfeber Sprache gearbeitet werben. Die 1

3<»bf ber »irflidßen

URitglieber ber Soge »urbe auf 30 feftgefefct. Drei oerneinenbe

Stimmen foflen bei ber Hbftimmung ben ©anbibaten für immer

au«f<btießen. Die ©aßotage barf über einen ©udßenben erft in

ber nädßften Soge nach beffen ©orfchtag oorgenommen »erben,

©ei ber Airbeit feblenbe ©rüber »erben »om ©ecretär anfge*

{eignet nnb bem ©cßabmeifter jur Sinjiebung ber ©träfe nam*

ßaft gemacht Da« ©erbot be« gtueben« in ber Soge, fowie

be« Sieben« bon Sieligion«* unb ©taatöfadßen »irb emenert,

afle« bei angemeffener ©träfe.

Die beborfteljenbeifaiferfrönung 3ofebb’8 II führte eine SRenge

bocbfteljenber SRaurer nach granffurt, unb in bem ©räfenjbuche

flnben fidß im 3»$« 1764 bie Flamen ber dürften opn Sich»

tenftein, ®fterh«äh' ©atthtanh’« n. 8. eingetragen, unb

bom gebruar bi« AlptU »urben 24 abelige ©rüber aufgenommen,

affttiirt unb beförbert.

Pie ^raoinjMoge in ^annener.

Die bon Hamburg geftiftete, 1755 oon Sonbon an« al«

$robin jialloge „für ißre SDtajeftät Sanbe in Deutfchtanb"

*) ©gl. ©r. 3Keijborf, a. a. D. ©. 109.

8 *
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patertttrte Soge griebrich in $annober erfuhr groar al« folche

Don Hamburg an« ©inrebe, bie fie inbeffen ruhig unb abtehnenb

beanttoortete. laß ber Stifter ber Soge «föriebrich«, ©eorg

Subioig SKe^met o. Äfinigtreu, ba« 1744 oon Hamburg

erhaltene patent nicht fofort benufcte, fonbern bie Soge erft 1746

in« Seben rief, bauen trug bie Schulb mit, baß ba« ©onfiftorium

in $annooer einen- bem 33unbe beigetretenen ©eiftlichen oerfolgte,

unb ben ^Beitritt ber ©eiftlichen fiberhaubt oerbot. laburch

mußte in ber bamaligen 3«t große« Mißtrauen gegen bie 33er*

binbung im ißublifum ertoedt Aerben. 33ei einer neulich Oer*

fuchten 33erfoIgung eine« ©eiftlichen ift ber ©rfolg entgegengefefct

getoefen. — Die *ßrooingiaHoge hielt ihre Siechte Hamburg gegen*

Aber inbeffen um fo mehr aufrecht, ba fie nur baburch bie

nöthige ®e»alt erhielt, ben SBinfeüogen erfolgreich entgegen gu

treten, bie in $annooer felbft unb an anberen Orten entftanben

»oaren unb beren SJiitglieber mit ungemeiner ä^hißleit an ihren

SEBerlftätten fefthielten, loorau« gu fließen, baß ein ©eift ber

©intracht unb be« briiberlichen .gufatntnentoirfen« unter ihnen

geherrfcht i)at, ber manchen officieöen Sogen gu teiinfchen ge*

toefen loäre.

Item <ßrooingial * ©roßmeifter toar ba« Siecht eingeräumt,

bie Beamten feiner Soge gu ernennen; jebe« SKitglieb einer

lochterloge tonnte gum Sßrooingiat * ©roßmeifter erwählt »erben.

®er SJJeifter o. Stuhl unb bie 3luffeher ber untergebenen Sogen

hatten ba« Siecht be« Sifce« unb ber Stimme in ber ©roßloge.

üe Arbeit ber ©roßloge beftanb in ber Slufficht, baß bie ®e*

bräuche unb ©emohnljeiten in ben ihr untergebenen Sogen über*

einftimmenb unb ben Siegeln be« SBunbe« unb ber ©roßen Soge

in Sonbon gemäß beobachtet, auch bie ©elber ber Soge nüfelkh

angetoenbet »erben, »e«ßalb fie jebeömal bie niJthigen 33or*

ftellungen unb 33erfägungen machen tann.

Der abgebrochene Ärieg, in §olge beffen £>annooer oon

feinblichen Irubben befefct tturbe, unterbrach bie Arbeiten bi«

gum October 1758, unb man bemerfte au«briicflich im fJrotolott,

»baß man ftch in feine maurerifchen ,3ufammenfi»nfte mit ben
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geinben be« Batertanbe« begeben hätte«, Woburch bie Soge oor

ber ^S^ereit frangöfifc^en 2Bei«hett bewahrt blieb; nicht« befto

weniger flimmert bie Befanntfchaft mancher Brüber mit anberen

at« ben atten englifchen ©raben hie unb ba burch.

Pie cfiog« gxotg in £ann«»cr.

ÜJiit ber Soge ©eorg, bie ftch im 3afjr 1762 bitbete, brohte

anfänglich ein 3wief}>alt, ba fich biefetbe aber at« Stochtertoge

»on bem Broöinjial*©rogmeifter Br. hinüber conftitniren lieg,

fo ftettte [ich ein reiht freunbtidje« Bertjättnig her, wa« im 3ahr

1765 jn einer Bereinigung beiber Sogen führte.

3n ber Soge ©eorg warb ber nachher fo bebeutfam auf*

tretenbe Br. ©chubart junt SÜteifter beförbert unb ber in einer

ffiintelloge franjöfifcher Officiere 1762 aufgenommene Br.

#. ©rotman, nachheriger SJteifter b. ©tutjt ber Soge ju ©iejjen,

»in atten brei ©raben aufgenommen unb belehret.«

Pie f. g. Schotten- nnb ^Cnhwasgrahe.

Sir haben gefehen, wie burch Br. o. @<hmettau f. g.

©hotten* unb SlnbreaSgrabe in mehreren beutfhen ©täb*

ten eingeführt würben, unb bag f. g. ©chottentogen fich »°n

©ertin au« über faft ganj üDeutfhtanb oerbreiteten , ba fetbft

»on Sien her ©ingeweihte auftraten. *) 2Wit ©chotttanb fetbft

hatten biefe ©rabe gar '

nicht« ju thun. ®a in ©chotttanb ber

heit. Änbrea« ber ©<huf$atron be« Sanbe« ift unb er at« fotcher

auch bon ben Serfmaurern angenommen war, fo nennen ftch

*) ®8 waren bie8 toaljrfc^einlich ehemalige SDtitglieber bet ton $annotoer

au8 butih St. ». @f>»r<fe in SOBtert 1754 gegifteten f. g. De^utations*
löge, b. h< einet Soge, bie jwat Aufnahmen machen burfte, beten Sfliit»

güebet abet bet ÜRuttetloge jujätjtten , wohin auch bie Slufnahmsgelber

abflogen. Die SBiener Soge »at auf 12 SDlitglieber befhränft »orben unb

M)lofj ihre ganj geheim betriebenen arbeiten noch in bemfelben Sabre. (©gl.

St. Soigts, bie gt.-SH. int Ot. ». $anno»er, @. 9.)
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nod^ heute bie Freimaurerlogen in ©chottlanb nid^t @t. 3oljanniS*,

fonbem @t. SÜ n b r e a 8 1 0 g e n. ®ie Unfenntniß biefe« Umftanbe«

hat Wohl frangöfifc^e SWaurer, bie e® mit ber ®ef<hi<hte leidet»

fertig nahmen, »erführt, auf biefen tarnen hin, ben fte wohl

burch flüchtige ©Rotten, Sld^änger ber »ertriebenen Äönig«*

fanttlie , bie ßch in Franfreich aufhielten, fennen (ernten, höhere

©rabe ju bauen. ®ie beutfcben Sogen, welche bie Stnmefenljeit

ber Franjofen mit einer faum überfehbaren SJiaffe ton ©raben

überphwemmte, legten eine frittpbe §anb oorerft nid^t an ba«

i^nen ©ebotene, um fo weniger, ba jene ©rabe neben ben Sogen

her arbeiteten, ohne einen Ginfluß barauf ju üben, ober eine

Dberherrf<haft in 2Inf»ruch ju nehmen, fo baß ihr ©eftehen oft

ben eigentlichen Sogen ein ©eljeimniß blieb, ©etbft in ©erlin, too

ber ©r. ». ©rinfcen nebft feinem 3lmt a(® ©roßmeifter unb

©orpfcenber be® £ribunat® ba« eine® phottifchen Obermeifter®

begleitete, hotte ba® bi® hierher Weiter feine nachteilige (Sin*

wirfung auf bie Sogen auggeübt, al® baß oon hier an in ben

©rotofollen bie ©enennungen »^ochwürbig« unb »$ochWürbigft«

an ber ©teile be« früher gebräuchlichen ©räbicat® »©hrwürbig«

auftauchen; auch ba® bi«her ganj unbefannte ffiort »©hftern«

fam jefct jur ©ejeichnung abweichenber Sogenanpchten in ©e*

braut, um bur<h ben ©arteigeift bi® in bie 9teujeit feftgehalten

ju werben.

^odj anbere
f. 9. ^ocpgrabe.

SBaren bie beutfchen Sogen bi«her ben au® Gnglanb erhol*

tenen ©efefcen unb ©runbfäfcen im ©anjen treu geblieben, fo

genügte boch ba® Sichte unb ©infache ben ©ielen nicht, welche

nicht eben bie ©erbinbung an fi<b, fonbern bie ©rwartung her*

beigejogen hotte, hier geheime ffenntniffe ju erlangen über S)inge,

welche bem menfchlichen ©eifte ewig unerforphlich bleiben müffen.

Such an SD?hftifern unb Schwärmern, welche ba® »ergangene

(Jfahrhunbert fo Unjählige aufjuwdfen hot, fehlte e« nicht in

ben ©auhütten unb eben fo wenig an Schwächlingen, welche eble

SWetaDe auf alchhmiftiphem Sege herpellen ju fönnen wähnten;
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nnb e« ift nur natürlich, baf fiep Setrfiger genug fanben, welche

Erfüllung aller ber SBünfdpe unb Hoffnungen »erliefen. 6«

Meibt oft fepr fetter, ju ertennen, ob einer ber ©etrüger ober

ber ©etrogene toar, nnb baper bie berfepiebenartigen, fiep wiber«

fpreepenben Urtpeile über Süiänner, welche in Jenen 3eiten eine

peroorragenbe SRolle gezielt hoben.

liefen Hong jum 3)i^ftifdben nährten bie »on Frantreicp

eingebrungenen , bort felbft nur theitweife gültigen berfepieben«

artigen fogenannten höheren ©rabe ber ÜJiaurerei, in beren ©eftfc

ftp Siele um fo glüdlicher fühlten. Je unltarer fleh baß ihren

Äugen borftetlte , wa« fie erlangt hotten; benn gerabe ba« ®e=

heimnifboße hotte einen großen 9teij, unb eine wahre ©ier ent«

brannte bei manchen fonft gang aeptungöwertpen ©rübern, weiter

mb weiter in ben SBirrwarr geführt ju werben, fo baf jutefct

felbft bie (Erfinber ber ^ödhften ®rabe in ©erlegenpeit tarnen,

wa« fie benn jefct noch Mieten foflten. ©ei Manchen folgte bie

Erleichterung halb, Hnbere ftnb im ©tauben bis an ihr ©nbe

berblieben unb felbft arge ©cpwinbler unb ©eutelfchneiber be«

hielten auch noch nach ihrer (Entfärbung ihre geheimen Anhänger.

Pie tcmpferifcfjc ^Häutetet Per 'Sbaran ». jbnnb.

9Rit ber fehlsten Freimaurerei felbft war aber wenig an«

jufangen unb gerabeju befcpämenb bie Inertennung ihre« Ur*

fprung« bon ben SBertmaurern. 2Wit ©ierbe griff man baher

Hinbeutungen auf, welche fie bon einem chrifttichen Orben per«

Rammen lief; SRamfap oerfuchte e« guerft mit bem SWaltefer*

orben, wobei er e« an ?lu«fäflen gegen bie Stemplet nicht fehlen

lief ; halb aber fam man auf Sefcteve, unb bie ßegenben bon ber

heimlichen (Erhaltung unb UBirtfamteit biefe« Orben« fanben

»orgug«weife in Oeutfcplanb ©tauben unb ©erbreitung. Oer

ßrfte, welcher bief. g. tempterifepe SJtaureret nach SDeutfcp*

lanb fiberffihrte, fcheint Sr. b. ÜJiar fcpall gewefen gu fein,

berfetbe, welcher früher in Snglanb ba« patent al« ißrobingial*

©rofmeifter bon Oberfacpfen erhalten patte, fiep ober um bie

ÜJlaurerei wenig betümmerte, benn er wie« fogar bie um (Eon*
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ftituirung anfuchenben ©rüber in Slltenburg ab. Sr führte in

ben 40er fahren be« »origen Oia^unbert« ein abenteuerliche«

Sehen, hielt ftch erft in Hamburg, bann in Franfreich unb Däne*

mar! auf unb feljrte 1748 nach Deutfchlanb jurücf, wo er 1749

bie Soge „ju ben brei jammern" in Naumburg grünbete unb

ihr bie ©rabe mittheilte, welche er in ber 0rentbe fennen gelernt

hatte. ®ocb jog er fidh balb ganj oon bem Sogenleben gurüd

unb ftarb 1752. SJiit Srnft unb Sifer bagegen oerbreitete ba«

©Aftern ber ©aron o. £>unb, ein reicher Sbelmann au« ber

Saufifc, ein braoer unb gaftfreier, aber fchwärmerifcher 2J?ann,

ber feine Untergebenen mit einer bamal« noch feljr feltenen £>uma=

nität beljanbelte, toeö^alb alle mit Siebe an ihm gingen. @r war

nadh Machrichten, bie ©r. 3facobi*) betätigt, al« ein 20jäljri=

ger Qüngling in granlfnrt a. 3Jt. aufgenommen, unb toeil ßh
bamal« eine Soge noch nicht bort befanb, auch bie balb barauf

gegrünbete feiner feine Srwäljnung tljut, fo ift waljrfcheinlich

feine Aufnahme oon franjöfifdhen ©rübern gefchehen, bie fleh im

©efolge be« frangöfifc^en ©efanbten Miarqui« be ©ellei«te be-

fanben, ber fc$on im Januar 1741 in fjranffurt eintraf. @o

toirb auch erllärlicher, wie biefer blutjunge fchwärmerifche ‘Mann

in weitere ©erbinbungen mit granfreidb unb ben bort lebenben

englifchen Flüchtlingen in ganj furjer $eit gelangen fonnte; ber

reiche bentfehe Sabotier fanb ©efäUige genug, bie ihm §irnge=

fpinnfte für haare« ©elb oerfauften. Sr ging nach ©ari« unb

fdheint bort in biefelben Steife getreten ju fein, wie ber ©r.

0. Süarfchall, an ben er nach einigen Machrichten Wegen Sei*

terem oerwiefen worben; benn e« war fchon gleich anfänglich

©itte, bajj immer ein Singeweifjter auf ben anberen hinwie«,

al« bei welchem bie rechte SBei«heit unb Senntnifj ju

erlangen fei. ©r. o. SMar fchalt machte ihn mit ber Maurn*

burger Soge unb mit einjelnen ©rübern befannt, that aber fonft

nicht«, wie fich au« bem rothen ©uche im heermeifterlichen

Ärchioe ergiebt, ja er fott fogar wichtige 0rben«f>ahiere oerbrannt

*) SWaurerhaÜe, 3ahr9- 1848, 1, 44.
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haben— eine nach feinem lobe erhobene ©efebntbigung, bie nichts

©abrfcheinticbeS für ficb bat. Sr. b. §unb, bem Zeremonien

unb äußerer ©ianj über SlfleS gingen, batte für fein gutes ©etb

in $aris Stnbeutungen bon bem gortbefteben bes £empelbetrn»

erben« auf ben febottifdben Unfein erhalten unb fi<b in gutem

©tauben bie $eermeifter»ürbe ber fiebenten ©robins, »eiche

®eutfcblanb umfaffen folite, Übertragen taffen. 1743 auf feine

©fiter jurücfgefebrt, naebbem er febon in ©arts im 21. Sabre

SKeifter b. ©tubl einer grembenloge gewefen, arbeitete er mit

wenigen ©rfibern, bie ibm befannt getoorben, im ©tillen; benn

erft 1751 errichtete er bie Soge in Untbürbe, metebe mit ber

Staumburger Soge in bie engfte ©erbinbung trat, unb faßte ben

tymärifdben ©tan, ben Sempelberrnorben »ieber ins Seben

in rufen. Unter ber ©ebingung ftrengften @tiHf<h»eigenS nahm

er beimticb eine Snjabt ßbelleute unb ^ö^ere ©eamte ju SRittern

an, bie ficb nach unb nach bis auf einige breijjig mehrten, bon

ihm f. g. ÄriegSnamen empfingen unb unter »eichen bie

ebrentoertbeften 2Ranner ftch befanben. Der DperationSplan,

welchen baS neue §eermeiftertbum feinen Arbeiten ju ©ruttbe

legte, »utbe b&bft »abrfcheintich bon SRitgliebern ber 5Raum=

burger Soge ausgearbeitet unb bon bem OrbenSconoente in Un«

Wörbe im 9Kärj 1755 angenommen. *) SRacp biefem ging ba«

©eftreben babin : bie 3abt ber £empelberrn ju bermebren, inbem

man bie beftebenbeu Sogen ju fiep berübergitgie^en fuche, apS biefen

bie beften SKitgtieber auswäble unb mit bem fRittergrabe beileibe;

SRiemanb ohne $lbficpt jum JRitter ju fcplagen; getoiffe ©ege ju

finben , um bie Zinfünfte beS DrbenS ju bermebren; bureh

©rfinbung bon »obttbätigen ©tiftungen, j. 33. ©aifenbäufern,

bei »eichen man ber Unterftüfcung auch ber profanen ©eit ficher

fein fßnne, bie Stugen beS ©ubtifumS auf ftch ju sieben, »obei

man aber bebaut fein müffe, su gelegener 3eit biefe ©tiftungen

in ftriegSfcpulen s« ber»anbeln
;

aUegeit baS Slnfeben su behalten,

*) Cm toottgänbiger Stbbrud finbet ftch in St. ©hrSber’S SKatetia»

lien II, 225 ff.
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baß bet ©rben nur baß SBefte beß gemeinen SBefenß befördern

motte. 3« «wer gläcflic^en Slußführung fei ftrenge Dbebtenj

nötßig, »bon meldet bet ©rben ju feiner 3eit, er fei in feinem

Fortgänge unb mirfti<hen ©tabtiffement fo glilcflidh alß er motte,

abmeicben muß. (Sr nenne fieß nun eine ©efettfeßaft unb nehme

bor bem Vublifum maß für eine ©eftalt eß nur fei, an, fo muß

er boeß niemalß bie Qbee einfß ©rbenß berlieren, fonbent ©er

bie ©bebienj fo ftrenge halten, alß ftth folcßeß bei unferer gegen*

märtigen Verfaffung tßun läßt." ©er ©perationßplan fotte

»»atß eine emig bleibenbe 9tichtf<hnur angefeßen unb ju feiner

3eit babon abgegangen merben.« Vor bet £anb unb durch bie

ganje ©auer beß fiebenfäbrigen ffriegß blieb baß ©afein biefeß

©empettjerrnorbenß ber großen SOtehrgaljl ber Sogen aber noch

berborgen.

Pie f. g. gfermonffcQen ^oeßgrabe.

©er eble unb treffliche Vr. b. ißrinfcen in Vertut, ber

fteß um bie ©inigfeit unb baß brüderliche 3ufamtnentoirfen ber

Verliner Sogen fo berbient machte, lernte um jene 3«t, mo Vr.

b. fntnb im ©tilfen mirfte, bur<ß Vr. b. Serneß, ber bie

©rlaubniß erhielt, in Berlin auß ben gefangenen frangöftfdßen

©freieren eine Soge $u bitben, anbere ©rabe fennen, bie beß

f. g. ©lermon t'fißen (Sapitelß, melcße ihm mehr unb tiefere

ffenntniß bon ben ©rbenögeßeimniffen barjubieten feßienen, alß

er in ben ©(hottengraben erlangt hatte , fonft mürbe er ficb um

ihre Verbreitung feine SDtüße gegeben haben, ©aß fie mit ben

bon b. £unb bearbeiteten menig ©emeinfameß hatten, bezeugt

bie ffolge. @ß mar überhaupt eine ßeroorfteeßenbe ©igenfeßaft

ber maurerifeßen Commis voyageurs ber bamatigen 3eit, baß

fie ben Äunftgriff berftanben, je nadh Steigung beß fauffuftigen

ißublifumß Steueß ju bieten, ober boeß baß Sitte nach ©ertlichfeit

unb 3mbioibualität mit neuen Sappen ju berbrämen.

Per g)etteraITegat ies (grtofjcapttefc mm pernfafem.

Vr. b. ^5 rin he n mürbe eine ungemeine Slußnahme gemacht

haben, menn er bie Steigung nicht gefühlt, bie erlangten ©eßeim*
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niffe weiter an bie Schottenlogen mitjutheilen , »oburch auch

feine fchon feljr geartete Stellung noch mehr gehoben »erben

mußte. 3“ Bebauern bleibt, baß er in ber SBaljl feines Senb*

fing« einen fatalen STOiggriff tljat, ber auf bie ©erliner Sogen,

bie baran bocb ganj unfchulbig »aren, ungünftige Streiflichter

ju werfen nicht berfeljlte. 6« war bie« nämlich ber frühere

anhalt-Söthen’fche Sonfiftoriatrath unb Superintenbent ©hilipb

Samuel SKofa *), welcher au« für ihn nicht ehrenhaften

©rünben feine Cntlaffung erhalten hatte, fich nunmehr auf ba«

©clbmachen legte, in 3ena unb Sffiien fich aufgehalten haben

unb bann nach ?ot«bam gegangen fein foö, wo er »on bem ®e«

heimen flämmerer greber«borf (Selb für feine 3»ecfe ju er*

Ipreffen wußte unb mit frinterlaffung bon Schulben nach ©erlin

entfloh. Senn er ben ©läufigen berficherte, baß er jur ©er*

ttanblung ber SDletalle Weber fteuer noch flöhten brauche, fonbent

bie prima materia be« ®olbe« im Sonnen ft aube fuche, fo

baß e« nur barauf anfäme, biefen auf bie rechte 2lrt einjufangen,

fo ift bei biefem flauen ÜManne nicht anjuneljmen, baß er biefe

Äeußerung in gutem ®lauben at« mhftifcher Sirrlopf gethan;

benn er hat bielfältige groben abgelegt, baß ihm ftatt bc« Son*

nenftaube« biet mehr baran gelegen war, ba« ®olb ber an ihn

©läubigen einjufangen, Wa« er in ganj natürlicher Seife flüffig

ju machen berftanb. $n §atle hatte er fchon früher Änfnüpfung«*

fünfte , fo baß er nun bort ein fehr hetborragenbe« SWitgtieb

Würbe. Saljrfcheinlich ift, baß bie ©rüber, welche fich um biefe

3eit (1763) bon Sien h« al« folche melbeten, aber mit bem

30iechani«mu« ber Sogenarbeit nicht bertraut »aren, ihre flennt*

niß bon ben f. g.. ^ö^erett ®raben biefem SDianne berbantten.

©ei bem ©r. b. fßr in feen wußte er fich fo geltenb unb nüfclich

ju machen, ba e« ihm an föührtgfeit nicht fehlte, baß ihn biefer

jum beftänbigen ®eneraHegaten ber neuen ®rabe (be« ®roß*

cajjitel« bon (Jerufatem) ernannte. Cr bereifte nun einen großen

*) DtaCb Senttiitg’« ffinctjctopSbie ber Freimaurerei, 23b. III, @.239 ff.

unb 23r. «djtein’8 @ef<h. b. §r.*2R.*£. in $alle( @. 86 ff.

Digitized by



124 $er ©enerallegat b. ©rofjcapitel« tton 3erufaltni. Vorgänge in 3ena.

S^elt ©eutfchlanbS , oerfchaffte ber Soge in $aHe *) eine neue

©onftitution non Berlin unb richtete it^re Arbeiten ein, ja trug

burch feine ungemeine Stührigfeit fefyr gum Aufblühen biefer

Soge bei, fein fonftiges ©eneljmen war aber ber 3lrt, ba§ er es

ba(b für gerätsen hielt, fich ju entfernen, ©r jog nun toieber in

ber ©eit untrer, ging nach Stettin, Stiga, Stoftocf, ©reifStoalbe,

Königsberg , Stocfholm, Sopenljagen, Hamburg, ©raunfchweig,

©reSben, ©ahreuth, §alberftabt , unb lieg es fi<h überall wohl

fein. 9Jtit ©erfprechungen toar er überaus freigebig, unb oerljiefj

unter Ruberem ben ©rübern in SRoftod non Seiten bes heil*

S^riftob^S ein ©efchenf non 199,000 ooHwichtigen ©ucaten**);

es b«t nichts barüber oerlautet, ob ber Zeitige ben auf ibn ge*

jogenen 2Be<hfet auch richtig eingelöft, bie bortigen ©rüber aber

waren fo oerblenbet, bajj fie in SRofa einen ©etrüger gu wittern

glaubten, fo bajj er es für bcffer hielt , weiter gu giehen. (Sr

befchenlte bie Sogen, bie an ihn glaubten, mit ben fieben gött*

liehen üßiffenfehaften, unter welche gehörten : bie ooUfontmene

mathematifche 2Wafebinenfunft, bie nollfommene Slngielj * unb 316*

treibefunft , hominum factio u. f. W., trieb bie non ihm ge*

lehrten Jtünfte wo es irgenb anging f>rattif<h, ohne etwas anbereS

als ©erachtung unb ©erfolgung gegen fich gu erregen, unb übte

befonberen ©influfj auf baS

,

non ihm in $ena errichtete ßajntel

3ion aus, was übrigens im ®angen nur 15 SDtitglieber gäljlte.

Vorgänge in gen«.

Kaum war ber ©r. 9tofa non feinen Steifen gu frieblicber

Stuhe nach £>o(le jurücfgelehrt, wo er fich in bie Soge wieber

eingubrängen fuchte, ba Schamljaftigfeit bie geringfte feiner

SEugenben gewefen gu fein fcheint, fo erfchien in 3ena im ^aht

1763 ein Unbelannter, ber fich ben falfchen Stamen 3oljnfon

beilegte; es ift jefct als erwiefen anguneijmen, ba§ er ein Slben*

*) Sgl. Sr. (S«f jlein, a. a. JD. 37.

**) Sgl. Sr. göltet, ©efth- 6. gr.*2Ä. in SRec&enburg I, 25.
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teurer Konten« Seudhte war*), ber eine 3eit fanfl an bet

ÜKiin^e in Wernburg angefteflt geWefen unb bort mit bem ^Jrinjen

m Sernburg SUtbbtnie getrieben, 1758 ju bem UnioerfitätS*

jubiläum nach 3ena gegangen unb bort »ergebene Srüber

fennen gelernt hatte, nachher von Sernburg flüchtig geworben

unb ©ienfte in einem 2Bürtembergifd)en greidwr genommen

unb als ©efangener nach SSertin gefommen ift, oon wo er fich

nach 3ena gewenbet, als ber fjriebe ihn freimachte. **) (Sr hatte

bei feinem £>erumtreiben in ber ffielt Äenntnif genug gewonnen,

um gu wiffen, baf man mit etwas £>otuöpoluS unb einer guten

$ortiott Dreiftigfeit es bei Sielen ju etwas bringen fann, unb

ka er ben ©oben in Sena lannte, glaubte er bort am Sicherten

auftreten ju fönnen. Sei feinen Irrfahrten mochte er fich man*

herlei ber bamals nöthigen Äenntniffe angeeignet haben, bie ihn

ja feiner 9foße mehr befähigten. (Sr gab fich ba als ®rof*

prior aus, gefenbet bon bem häuften, wahren unb verborgenen

©roforbenscapitet ber ganjen Sffielt in Scpottlanb, um bie Sogen

nach bem Stemplerbraucbe einjuridhten, auch lief er burchblicfen,

baß ihm bie Äenntnif beiwohne, ÜMetaße ju oerwanbeln. £)aS

Kapitel in 3ena erlief ein Schreiben, worin es erßärte, baf eS

fhon feit 1757 mit biefem ®rofprior in Serbinbung geftanben,

t»as nach Obigem als wahrfdjeinlicb erfcheint. Sr. üJthliuS

Dom ^unb’fchen ©Aftern lief fich f° »eit. irre leiten, baf er bem

Kapitel in Naumburg unb ben anberen metbete, es fei ein fchot»

tifcher (Sbelmann ba, ber fich als ®rofprior ausgebe. 3ohn»

fon trat mit unerhörter Frechheit in 3ena auf, lief unter bem

»@<hafle ber ritterlichen Qrelbmufif ber trompeten« bie Serliner

patente jerreifen, bie Sieget abreifen, burcp bie bienenben Srü*

*) 3ta$ Br. fficffiein, a. a. D. ®. 48, ersten am 26. Sannav

1758 mit jtoei anberen Brübent ein befuepenber Bruber Sopann ©a»
nttcel Senate, ©ecretär be« gürjlen »on Bernburg unb „Diiffioitariuä

bet @rofjen Soge" in ber £>a(Ie’]djeit Soge, von welcpem Br. ©. mit großer

SBaprf<peinIi<hfeit annimmt, es fei ba« ber unter bem Stamen Oopnfon
«uftretenbe Betrüger gemefen.

**) Sgl. Br. @ cpr übe r’8 SJtaterialien II, 51 f.
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bet mit Süßen treten unb fotcfye fobann Berbrennen ,
forberte

Sr. SRofa ßor fid? nach 3ena, ber auch ersten nnb einge*

fchüchtert befannte ,
„baß er felbft auf ben ©ebanfen gefommen,

bie Serliner Sroceburen beruhten nicht auf einem magren JBertlje,

we«halb er fein Stmt als ©eneraßegat aufjugeben gefonnen fei."

Qohnfon erftärte ihm, er fei ein SDtenfch, ber feinen Sehrting«*

teppich ju erflären Berftelje. Diofa fjroteftirte jmar Bon Halle

au« gegen alle«, wa« in 3ena Borgegangen, bie Sichtung Bor ihm

war aber fo gefunfen, baß er bamit nicht« bejwecfte unb feine

Wolle in ber greimaurerei war au«gefpielt.

Per $p»»ent ju 'gtffeußerg«.

3 o h n f o n’8 Dreiftigfeit täufchte auch b. $unb, mit weltfern

er juh Brieflich in Serbinbung fefcte, woju ihm Slnbere bie gebet

liefen. Sr. b. ^>unb, felbft nicht ficber, ob ber Bon ihm ein*

genommene Pafc al« ^eermeifter ber Tempelherren ber fiebenten

ißrobinj nicht ein ufurpirter fei, war betroffen über ba« <5r«

fcheinen eine« folgen Slbgefanbten ber Oberen in ©cpottlanb,

unb 3ohnfon operirte fo glücflkh, baf} er anfänglich alte«

9Kifjtrauen befeitigte unb fich in bie ©ebanfen unb ißläne jene«

prunffüchtigen unb furjficptigen SDtanne« eintebte. Durch ein

Hochcapitel in Naumburg warb unterm 11. Sioebr. 1763 ba«

in $ena ©efchehene allen Sogen mitgetheilt unb unterm 5. Decbr.

eine allgemeine ^ufammenfunft «* Ältenberge bei 3fena Borge*

fchtagen. Die Bon Serlin au« gesehene (Saffation be« 3ena’er

©apitel« war ohne geigen, benn bie Bon bort het errichteten

ßapüel ju Woftocf, Hamburg, Dre«ben, ©reif«walbe unb $rag

fließen ihre Originalconftitutionen an gopnfon ein, Depu*

tirte famen an, bie in @au« unb Srau« embfangen würben,

Wooijen würben angenommen unb bie ^ßrotofoüe unb ßonfti*

tutionen entweber Berbrannt ober an Sr. B. $unb eingefchieft. !

Such Sr. ©chubart, ber in ben brei Sßettfugeln eine heroor*

ragenbe Wolle fpielte, würbe eingelaben ju fommen unb erfchien

auch ©nbe SOiai in Slltenberge, würbe in ben inneren Orben

aufgenommen unb feilte halb eine Hauptrolle in bemfelben über*

Digitized byVjOOQlC



J
©er Cotrtent ju Stttenberge. Sttt S^tefben tta<$ ^xranoötr. ist

neunten. (Sr war Bor Äßen ber flJiattn bagu, au« ber Sache

etwa« gu machen; benn er hatte, wa« ben ^Reiften abging,

ffiett* unb Lebenserfahrung, bie @abe ber Ueberrebung in

®rabe unb eine feltene Ärt unb Seife, bie 3nbiotbua(itäten mit

ihren Reinen «Schwächen unb Citelleiten gu benufcen unb —
ausgubeuten.

Rach ©dhilberung eine« Slugengeugen fah Sohnfon nicht«

weniger an«, a(S ob er ein neue« unb beffere« Licht auffteden

tömte, fonbern geigte eine fo nieberträchtige unb boshafte @e«

Phtäbilbung, baß man unwittfürlich bor ihm jurfidffchracf. Cr

gab »or, at« gewefener Sürtembergifeher Oberft Bon ©eiten be«

Äönig« bon freuten Rad&ftettungen auögefefct gu fein, unb e«

mnßte be«halb beftänbig ein Ritter in Bollern f)arnif<h mit @e*

Wehr im Oachfenfter Sache halten, um beim Slnrüdfen be« gein*

be« ba« ©ignat geben gu tönnen. Swei mußten be« ‘Rächt« oor

ber $h&re feine« ©chlafgimmer« ©chtibwache ftehen unb anbere

ftotrouitte um tlUenberge reiten, alle Ritter mußten fi<h in ihren

Äleibern gu Sette legen unb bie in ber Umgegenb SEBohnenben

auf ba« Lärmgeidhen fleh auf bem ©ammelhlafce einfinben. Sür

bie ©äumenben gab e« ©trafen, unb e« erfcheint faft ungtaub*

lieh, baß man ft<h bem Sitten willig unterwarf. Sa fogar Jferfer*

ftrafen über angebtidhe ©erräther oerhängte er ohne SEBiberfpruch,

boch erfcheint bie an einem ber ©rüber ausgeübte Jpaft mehr

a(« eine abgefartete ©ache, um bie Sinteren in Unterwürfigfeit

gu hatten unb ben SEBiberfhruchSgeift gu bannen, benn bem Sin»

geferferten ging nicht« ab unb berfelbe begleitete S»h n f an

auf feiner §lucht. Rite mußten fich eine Slrt Bon Uniform ge*

faßen taffen, unb e« fott oft fchwer gehalten haben, ba« Lachen

gu oerbeißen, wenn man einen ^rofeffor ober anberen folget

Fracht ungewohnten SWann in fteifen ©tiefein unb mit einem

Raufer an ber ©eite herumgehen falj.

cSi« Schreiben nach «hauuewer.

§fir ben £on, ben man Srübern gegenüber angufchtagen

fi<h in Sana für berechtigt hielt, giebt ein ©Treiben Bon borther
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3eugniß, welche« ott bie Soge ®eorg in £>annooer al« Antwort

gerietet ift. *) Diefe Soge patte nämlich auch bie Slufforberung

erhalten, ihre ßonftitution einjufcpiden unb fiep ju unterwerfen,

entgegnete aber, »baß fie bie ®roße Soge ju ben brei ©eltfageln

in ©erlin «I« oeüfommen unb geregt opne ben geringjten

3weifel anerfenne.« Da« (Schreiben giebt jugleich ein getreue«

3«ugniß oon bera ©ilbuug«grab ber ©rüber, welche bie Slbfen«

bung beffeiben oeranlaßten, toa« mit oerbienter ©eradptung ju«

rüdgefcpidt würbe.

»Sin bie unwißenbe unb ber SBelt unbelonnte Herren »on

ber fogenannten George ju Hannover.

»SBir hoben brüberlicpe uub freunbfcpaftlidbe SKelbung an

biefelben getpan, wie baß wir fo glüdlicb wären, ben #2B. SRitter

unb Fröre L. G. Commissaire General bei un« ju feiert,

ber un« Sicht »on ber ginfterniß unterfReiben lehrte
;
wo« hoben

Wir für interessirte abficpten babeh hoben fönnen, oon ihnen

etwa« ju hoffen, ba« ju unferer Assistenz gereichen fönne
, fo

Wenig, al« ob wir ba« Königreich Baragey burch fte erobern

folten. Slber ba wir etwa« beffer oon bem Orben« * System

unterrichtet finb, al« ihnen niemalen träumen fan, fo hot e«

unfere ©flicht erfobert, ihnen al« ©rübern baoon part gu geben.

<Sie würben fehr oernünftig gepanbelt hoben, wenn fie, ehe fte

un« geantwortet, erft mit anberen teutfchen Den 9tatp gepflogen,

unb nicht al« Seute ohne Köpfe fo im SBinb geurtpeilet hätten,

ober aber fie mtißen un« al« Seute ohne Köpfe betrachten ,
wo

fie fich fehr irren Werben, weil wir beßer wißen, Wa« ein ©Joch«*

linnen Tapis ober ein reelles bem System gemäße« Tapis fep;

Weilen ihnen aber biefe« ©öpmifcpe Dörffer finb, fo bleiben fie

inbeßen bep bem ©latt* Deutfdpen : bep ipnen giebt e« fepr oiel

ÜRoräfte atfo auch oiel Irrlichter, wir liegen allpier im ®ebürge,

unb genießen eine reine unb gefunbe Sufft.

»Daß fie feine Deputation abfenben wollen, tput un« leib,

anbern tpeit« aber ift e« un« lieb, weil wir nicpt gerne mit

*) Sr. Soigt«, @eßh. b. Soge griebrich tu Hannover, @. 41 f.
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Seilten ohne ©eljrnte nnb ohne gefunbe Logic 3« Üjutt Mafien

ragten. Sie fönnen Srübern unfere« ©letten feine maurerifcbe

ÜRotai frebigen; reben fle erft für fic^, ehe fie für Setrüger, wie

bie berliner finb, intercediren
,

bie bie halbe 933ett filoubirt

faBen; entgolten fie fi<h fofort be« SuSbrucfe« be« ©. 99. b. 933.

mtb befjen Siatnen 311 mißbrauchen , Wobon fie fein jotta tennen,

nnb lernen erft bie Begnl
,
baß gewiß wißen beffer fety , al«

bttnb glauben.

»ffiir befehlen ihre Sernunft einem aufgeftärten Serftanbe,

ihnen aber ohne restriction bemjenigen , ber bie Summen in

feinen Schnfc nimmt, benn fie foßen ©otteö ©fei genannt werben."

68 ift faum 3U glauben, baß ein gebilbeter ÜDfann — unb

fotyer bebiente fich (Johnfon 3ur Rührung feiner Sorrefpon*

kenjen — fo etwa« gang Unwfirbige« gefchrieben hat, unb eher

mptebmen, baß er felbft ber Srieffcbreiber war, wenigften«

ftärnnt ber £on be8 Srtefe« mit ber bon Slugenjeugen gegebenen

ßljarafterfchitberung bon ihm. ©in ähnliche® (Schreiben (gegen

Berlin gerichtet) ging nach Stettin, bon welchem Sr. Sehr fl»

her*) nrtheilt, baß man nicht leicht etwa8 pöbelhaftere« lefen

Birne.

Pas tnnpterifdje
/

3topi}iaf.

J

®er in (Jena anwefenben Srüber hatte fich (Joljnfon boß*

1 tonnten bemächtigt, nicht aßein baß er Jebem einzeln ÜJtittheilung bon

©eheimniffen bor3ug«weife berfprach unb fich baburch bor gegen*

fettigen SDiittheilungen ber bon ihm erhaltenen ober boch borge»

gaufeiten Selehrung fchüfcte, hatte er fie burch ba« 9? 0 0 i 3 i a t,

kan {ich jeber in ben Orben 9luf3unehmenbe unterwerfen mußte,

i» bem ftrengflen ©ehorfam berpflichtet. Sei bem ©inen reifte

er bie SReugierbe, bei einem Slnberen bie §abfucht unb ©hrbe*

gierbe, inbem er für bie 3a Gittern befßrberten Sattel unb Prä*

Benben mit angemeffenen ©infünften in petto hatte. ®en 9ttt*

*) ÜRateriatien n, 8.

(teilte, g..<K. in jDeutfäl. 9
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180 35a« t«m>terif$e

terfchlog fetbft au«guüben überliejj er bem ©r. 0. £>unb, ber

mit einigen wfitbigen unb oertrauten ©rfibern in Sittenberge

eingetroffen war.

Sluch auf bie 9ieuangefommenen machte 3oljnfon feinen

guten ©inbrucf,* feine ©rutalttät gegen ©injelne, wie feine frie»

ctyenbe fjßflichfeit gegen Stnbere oermehrten noch ba« SWijjtrauen,

unb al« ©r. o. £>unb fab, tote gering bie Äenntniffe be« Slben*

teurer« feien unb er oon ihm nicht« SBefentliche« erfahren fßnne,

trat er ihm fcharf entgegen. 3ohnfon wujjte fleh nicht ju

helfen, oerlangte Sluffchub, um fich oertijeibigen gu fßnnen unb

entfloh noch SBornt«, lehrte aber nach Ällftebt, einem Sßeimar'«

fchen Stäbtchen in Swingen, gurücf, oon wo au« er an feine

Anhänger in 3ena fchrieb; bort mürbe er auf ©eranlaffung be«

©eheimenrath« ftritfeh in SBeimar mit ©orwiffen ber £>ergogin

Slmatie arretirt unb auf bie SBartburg in leibliche ©efangenfehaft

gebracht, wo er im Sahr 1775 geftorben ift. £)en bortigen

Unterhalt beftritt bie Orbenßfaffe. ©eine ungemeffene ©er«

fchwenbung in 3«no unb fflltenberge hatte er mit oon ben ©n«

geweihten erborgten ©elbern getrieben, wie bie ©etrogenen auf

ihre Äoften gewahr würben ; oorher hatten fie feinen Slnbeutunga

geglaubt, ba§ er über ungemeffene ©elbmittel au« ber geheimen

Orben«faffe oerfügen fßnne.

Sange hot ©r. ö. £>unb in bem au«gefj>rochenen ©erbacht

geftanben, al« höbe er mit biefem ©etrüger unter einer $>ecfe

geftetft *) ;
barin hot man ihm aber fidler Unrecht gethan. ©r.

0. $unb erfcheint überall al« ein gutmütiger «Schwärmer, ber

biefer feiner Seibenfchaft ©elb genug geopfert hot, unb wenn e«

feine ©itetfeit titelte , oon einem Slbgeorbneten ber >unbefannten

Oberen fich anerfannt unb mit au«gefu<hten Schmeicheleien ge«

ehrt gu fehen unb er anfänglich tn ©efangenheit ba« nicht fabe,

Wa« jeber Unbefangene erbtiefte — ben fchlauen ©etrüger — :

fo hot er fich babei hoch ehrlich unb offen benommen, Jenen ent«

*) 35gt. Seltnen g’« <2nct)cfooäbie, n. Sb. ©. Hl ff.
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(arut trab nnfchäbtich für bie bieten I?o$fte$enben betrogenen

gemalt.

S3on ber eigentlichen üflanrerei war auf bent ©onbente in

Sittenberge unb bei ben ©or» unb Wachberhanbtungen fo bieter

Hangefeljenen ©rüber nicht bie Siebe; bie Sogen erfcßeinen

rein a(« ber (eibenbe 2^eil, ber fi$ ju fügen unb ft$ um bie

(Einrichtung ber Regierung nicht ;u tümmern hat. $n bie Stelle

bet freien Slbftintmung trat ein blinber ©ehorfam unb bie Unter*

orbnunß unter nicht einmal felbftgewählte Obere. Solche 2Riß*

Ortungen be« ©efefclichen bertefcten bie (Einrichtungen be« Sunbe«

auf b«3 SCieffte nnb mußten ju ©runbe gehen , ba fie in ber

Mberfchaft leinen #att hatten unb nur auf ©itelfett, ©igennnfc

mb ^runffucht {ich ftüfcten.

3um ©eweife bafür, baß man bie „gemeine SRanrerei" nur

J» ben eigenen 3n>ecfen mißbrauchen wollte, biene bie SDiittheilnng

einiget Sirtitel au« ben ©orfchlägen , »eiche oon ben ©©rn. o.

Jtiefewetter unb b. prangen in Sittenberge gut inneren

Einrichtung be« Orben« entworfen würben *) :

»13) SDamit auch bie gemeine SDtaureret hinfort auf

einen beftänbigen, bem hohen Orbenöfhftem unb beffen Slbfichten

gemäßen guß gefefet werben möge, fo wirb hierburch befchtoffen

unb oerorbnet :

a) baß bie Stelle eine« Stnhlmetfter« feberjeit mit einem

wirtlichen Witter unb ÜKitgtiebe be« inneren Orben« befefet

fein fott

;

b) folt alle« ©altotiren in benen gemeinen Sogen in 3«*

tunft gättgtich aufgehoben fein unb alle (Sntfcheibungen

Würben hinfort lebiglich bon ber SBillfitr be« Stuhtmeifter«

abhüngen, al« welcher bon bem Shfteme allein nähet un*

terrichtet fein tann;

°) foü in 3“fanft fein Subfectum aufgenommen werben,

welche« nicht auf eine ober bie anbere ©Seife bem hohen

*) St. @ (h r B b e r’e SKaterialiett II, 279.

9 *
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Drben nü&tich »erben tonne, unb btefeö nic^t anber«, at«

gegen (Erlegung 50 SRthtr. iRecebtionögelber, in benen brei

erften ©raben, »ie oBBefagt;

d) biefe 50 SRthlr. SRece^tionögelber »erben bergeftatt biftri=

Bnirt, bo§ bon allen unb jeben töeceptionen ber britte Sljeil

quartaliter in bie Probingialcaffen oon bent Mattre en

chaire eingefchidft werben muß, ba« übrige aBer gttrn

duften an ber gogencaffe angewenbet »erben fofl."

Serbienftlich war, bajj man tjorfc^fug, e« fotle

<*f) Btnfüro alle« ©chmaufen auf Äoften ber ßogencaffe aufge*

hoben »erben. «Sollte ein £>rben«feft gefeiert »erben

möffen, fo finb bie ©lieber, welche gegenwärtig, oerBunben,

bie erforberli<Ben Äoften bagu au« ihren eigenen üRitteln

Bergufdhiejjen. ©in frember ober Befud^enber Sßruber aber,

ber e« oerbient, »irb freigehatten.«

Pie friste g)ßfernattj.

9ta<h ber fo fcbntählicben ©ntlaroung be« Setrüger« .fühlte

auch Sr. 0. #unb, bafj e« 3eü fei/ ft<B felBft »on einem ähn
-'

ticken Serbachte be« Setrug« ju reinigen. Sietteidfr Bütte er

»ie bie lebten Sahre Ber fidf» Begnügt , feine SCempelBerrntoürbe

in bem flehten ftreife ber StuSerwäljtten Belannt unb geehrt gn

feBen unb wäre unBemerft geBtieBen, ohne ba« Auftreten Sohn*

fon'6; benn e« ift angunehmen, bajj er Bei gereifteren fahren

nicht afle« für boßgültig gehalten, wa« er für Baare üKünje ft«h

Batte aufhängen taffen. ®er §offnung«ftrahl, ber bor ih» ««f*

getawht, »ar berf<h»unben unb bie !Drben8fbieterei wäre gu ©tibe

ge»efen, gumat ba man au« b. £>unb'« offenen ©rßärungen über

feine Slufnahme unb Patentierung bon ©eiten eine« ih» berfßit*

li<B nicht Befannten ©roßmeifter« erfennen mochte, »a« an bet

®a<Be »ar. Stßein gerfaflen taffen fonnte unb wollte man nicht

5Da«, bem man fo biet geh unb ©etb geobfert unb »egen beffen

in bie gärratrombete geBlafen »orben »ar. SDßan Befchlof} be«/

halb eine boßftänbige ©inrichtung fich gu geben, at« ftebente

Probing be« ^embelherrnorben«, unb richtete f. g. ©abttet ein;
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o. $unb tcurbe atß Heermeifter anerfattnt uttb in grogartigen

Jlapgen gefeiert, biefer ernannte nun Seamte ju ^rioren, @ub*

prioren itf.to.j eine Äaffe, in toelche bie Hufnabmß» unb Seför*

bernngßgebfibren tbfilmeife fliegen foßten, tourbe errietet unb aus

ihr ber unbefannte ©rogmeifter, foioie ber Heermeifter unb bie

fibrtgen Seamten mit anfebnliChen ©ebatten bebaut. Sr. ©Chu*

hart aber, ber bie ©abe ber Serebfamfeit in bo^em ©rabe

befag
, foflte burcb perfßnlicbe Semübungen eß babin bringen,

bafj bie fämmliCheit früher bon Serlin abhängigen ©(bottenlogen

j«b bem neu gefdbaffenen Drben anfdblöffen, ber oon allen feinen

©liebem einen unumfchränften ©eborfam oertangte unb fi<b

be«baCb bie ftrifte Obferbanj nannte. Wan fefcte ju ben

btti @raben ber Freimaurerei noch 4) ben fcbottifcben Wei*

ger, 5) ben Stooij, mit metChem ber eigentliche innere Orben

fopn, 6) ben Sempelberrn, ber toieber in brei Staffen jerfiel,

a) Eques (Stifter), b) Armiger (Waffenträger), c) Socius

(Sunbeßgenog)

;

ein noch ^fö^erer ©rab (Eques professus)

tourbe erft 1770 binjugefügt. „Die ganje eingebitbete Hierarchie«,

fcftieb Sr. b. Wurrnb in Dreßben, »tbar in fChönfter Orbnung;

unb trenn man gleich eingefteben mug , bag alle bie Witter ber

[triften Obferoanj nur auf ©tecfenpferben ritten : fo erhellet

tob, bag man genüg nicht in befferer ©efetlfcbaft bat reiten

,

fönnen.« Wan batte eine eigene 3ahreßjaht, inbem man bon Äuf*

hebuitg beß Dempetberrnorbenß her batirte (1314). Die Stituale

to brei ©rabe mären anfänglich bie ^Berliner
; ber Weifter

rangte fünf HauptftüCEe beftfeen : Wigtrauen (SorfiCht), Wach»

famfeit (über bie blechte beß Orbenß), Ifunft ndchjugeben (fich

in bie £eit }u fchicfen) , ©tanbbaftigfeit (Ungtücf ju ertragen),

Mhnbeit (etmaß außjurichten). Giner Nachricht jufotge *) maren

bie $lane beß Heermeifterß fo außfchmeifenber Statur , bag er

beabfichtigte, alle ^ochftifter in Deutfchlanb nach unb nach in

bie ©ernatt ber Serbinbung ju bringen. Wit Wainj follte ber

*) Senning’e Cnö>cl. II, 178.
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Anfang gemalt unb e« bafyitt gebraut »erben, bag ber }ebe«»

malige Äurfürft ein Witter ber (triften Obferbang fei. *) bringen

unb boroehme Herren futi^te man in ba« Qntereffe gu gieljen

burch SSerlei^ung bon (S^renämtem, unb e« gelang wirflich bei

SDfandhen. Oie ©nfünfte ber Oberen waren gwar auf einen

fehr fixeren gonb, bie menfc^ltc^e «Schwachheit, gegrünbet;

aber wenn man auch tüchtig gu trommeln berftanb, fo fehlte

hoch halb bie SUiannfchaft, b. h- bie galjtenbe, fo bag 23r. @c(m=

hart’« Pan fd?eiterte , au« ben Beiträgen unb ©ebühren nach

Slbgug ber ©eljalte Äapitalien gu bitben, beren Slufcniegung jebem

©ingelnen gu ©ute fäme. @« würben auch aflerhanb bermt»

gtädte pojecte gemacht, burch ©rünbung bon Äotonieen, gabri*

fen u. f. W. »eitere ©infünfte gu fchaffen.

5>te ©fieMengait«.

©« war al« wenn eine @eheimnig=©hibentie bie Sogen bo

fallen unb bie (ßhantafie entgügelt hätte. SDenn bon nun an

tauchen Sßaljngebilbe über Söahngebtlbe anf, beren 33erwirtlidhung

man bon ber an allen biefen ^rrtfjümern fchulblofen greintau^

rerei ergwingen wollte. Qt mehr ©rabe, je mehr Hoffnungen

glaubte man gu haben auf 33erwirHichung aller Hirngeffnnnfte,

bie man (ich fetbft erträumt hatte. Oaljer nur unb burch bie

Herrfchfucht ©ingefner ift erltärlich , wie man einfach gegen ba«

SJerforedhen, „gu ber eingig wahren OueHe ber Freimaurerei geführt

gu werben", füh fo weit bergeffen fonnte, ber bi«her genoffenen

Freiheit unter bem alten ©efefe gu entfagen unb bagegen fich gu

einem ftrengen ©ehorfam gegen unbefannte Obere entfliegen

mochte. 6« gefchahe bie« burch bie Unterfchrift ber f. g.

Ob ebi eng alte, welche hiet wörtlich folgt :

*) CSttoa« ffiahreS ifl an ber ©ahe getoefen, wäre e8 anh nur, bag

Sr. ©hubart, ber in SJiatnj ein Jtabitef errichtete, ben «®&rgeigigen

borten etwa« oorgefoiegelt hätte über bie SDtaht be8 DrbenS ,
bie fo etwa«

ertoirfen fötinte ; benn man toar genötigt , baffetbe wegen Verfolgungen

nah Franffnrt gu oerlegen.
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»9fa<bbent mir önbedunterfchriebene in Grfahrung gebraut,

bafj ed außer ben Sogen latae observantiae
, atd welche und

jeityer in Oeutfchlanb nur befannt gemefen, noch anbere, nämlich

strictae observantiae, gebe, welche bad bon Uratterd wohl

hergebrachte unb bid auf ben gütigen Sag fortgepflangte Ritual

beobachten. Obere annehmen unb erlernten; fo entfagen wir

hiermit wohtbebächtlich , freiwillig unb sine alla reservatione

(ohne jeben Vorbehalt), ben Gebräuchen unb Pflichten ber

Beiterili Obferbang unb unterwerfen und Ijierburch einjig bem

Situal strictae observantiae, haubtfäcplicb ober @r. §och*

wfirben unb ©naben bem $errn ^rooinjial ber VII. ^ßrooing

unb aller beutfchen ÜHaurer, erfennen £ochbenfel6en für unfer

Wahres Oberhaupt unb besprechen pierburcp aufd $eiligfte unb

Uuoerbrüchlichfte :

I.

„fwchgebachtem $errn ißrobingial ober ^Demjenigen, welker

etwa oon bem hohen Orben gu biefer Sßürbe nach ihm follte

beftimmt werben, wie auch ben bon £o<hbemfelben gegenwärtig

unb lünftig hochberorbneten unb ald fpecieüe Obere unb SJor*

gefefcten, ohne alle Studnahme, unb fo biel an und ift

unb in unfern Äräften fteljt, ben ftrengften ©ehbrfam
ju leiften.

,,2Bir wollen und :

n.

„^ochbemfelben unb beffen Verfügungen in gweifelhaften ober

anberen gälten, befonberd aber infoferne ed eine ober bie anbere

Soge latae observantiae, unb Wad bem anhängig, betrifft,

unterwerfen, uub bemjenigen, wad und gum 23eften bed Orbend

gu thmt ober gu unterlaffen bon unferen refp. Oberen anber*

traut wirb, atfofort unb jebergeit unumfd&ränlte golge

leiften, auch ohne ergrünben gu wollen, aud welchen 3lb*

f«hten, gu welchem 3®ede Diefed gefchehen unb (Jenes unter*

bleiben foU.
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»Ferner oerfbrechen tote :

m.
ff95on Wem überhaupt, toaS tote in bei Soge, BefonberS auch

Bei fRecebtionen, hören , feiert unb erfahren »erben, baS tieffte

©tißfchtoeigen gn bewahren, unb feinem Freimaurer , »eitler

ber fteiften Obferbang burch feine Unterfchrift hierunter nicht

Beigeteeten ift, noch tegenb einem 2Jtenfchen , er fei männlichen

ober weiblichen ©efhtechts, baS Wergeringfte gn entbecfen,

ober ihn auf irgenb mögliche ©Seife ju Benachrichtigen , noch

toeniger aber uns ohne ©ortoiffen unferer Oberen in einige

bie Freimaurerei angeljenbe ©orrefbonbeng eingutaffen, auch

aße bahin gehörenben, an un« fomntenben ©riefe biefer

Slrt unferen Oberen fogteich eingutjänbigen, unb bie

©orfchrift ber barauf gu ertheitenben Antwort ab*

gntoarten.

»©nbtich toolten toir :

IV.

„Oie oon unferen refb- haften unb h°hen Oberen uns gur

©efferung aufertegten ©trafen toiflig unb ohne ©Siberrebe

über uns ergehen taffen, auch

V.

»Stiemanbem, es fei, ©Ser eS fei, ber Diefern gutoiber ettoaS

borbringen foflte, baS minbefte ©ehör geben.

»OiefeS StßeS geloben tote bei unferen erften Pflichten , bie

toir Bei bem ©intritte in ben Orten abgelegt, unb bei ©ertuft

unferer ©hre unb beS etoigen StnfhauenS ©otteS."

SJiit bem tarnen ber taten Obferbang finb hier biejentgen

Sogen bezeichnet , toetche biefem ©ebormunbungSfhfteme fi<h nicht

unterwarfen , toaS gu einet ©erfeinbung unb ©erfefcerung führte,

ba man halb offen mit ber ©brache herausrücfte, unb WeS 2tn=

bere, auch bie Sonboner ©roftoge, für fatfch erflärte. OaS

©ute aber hatte bie ftrifte Obferbang, baß fie etwas Orbnung

ln bas innere Dieter Sogen brachte, bie fich gu ihr fchlugen, unb

bis bahin ©chmaufereien auf Soften ber ihnen ©eitretenben für

ihr ^auf)tgefhäft gehalten hatten.

I

Digitized byVjOOQlC



®it ctflen grüßte bet (hilten Dbferoanj. 137

Pie erfle* bet flriit« g>6(enw«j.

Oie Franffurter Srüber waren juerft non ©ertin au« auf ba«

Treiben oon Soljnfon in Sena anfmerffam gemacht worben, unb

bie Franffurter Soge ging bereitwillig auf baeCrfuchenber ©rofjtoge

ju ben brei ffieltfugetn ein, bie Sena’er ©rüber Bon bem man*

rerifchen ©erfehr auSjufcbliefjen. ®a« gefhabe im Oecbr. 1763;

aber bereit« im ÜRobbr. 1764 feilte biefe ©rofjtoge nach Franf*

fnrt mit, bafj bie wahren Oberen heroorgetreten nnb Sohn*

fon entlarbt hatten, ©enachrichtigt Don ©r. ©chubart hatten

fie fich unterworfen unb feien nun im ©efifce be« wahren
Sicht«. ®ie Sogen ju Oreöben, ©rag, ©ahrenth, $alte, ßeipjig,

©aumburg, Kopenhagen , fRoftocf, ©reifSWatbe, §irfchberg, Cr*

langen hätten fich bereit« unterworfen, unb anbere, auch b‘e

Hamburger, feien im ©egriff, e« ju thun. Sie fönnte ber

(franffurter Soge nur ratljen, ein ©leiche« ju thun, Sr. ©chu*

bart werbe ftch mit ©ergnügen bem Aufträge unterziehen , fie

ebenfall« jum wahren Sicht zu führen, «ÜRun treffen ©ie Shre

©Saht unter Shren ©rübern«, fchlojj ba« Schreiben, »benn Siete

ftnb berufen, nur SBenige auSerWühtt. SJenn ©ie aber bei

3hter jefeigen Serfaffung zu beharren belieben Wollen, fo lann

natürlidherweife nur eine z®eibeutige Serwanbtfchaft unter un«

bleiben, unb wir fönnen Oero Soge nicht anber« al« unüdpt,

bie barin anfgenommenen ©rüber aber alö ©tiefb rüber er*

lernten, unb feinen, wenn er auch alle nur erbenflichen ©rabe

hätte, at« Sehrling in bie unfrige unb bie mit un« gleichförmige

Sogen eintaffen."

Sehnlich lauteten bie ©inlabung«fchreiben zum Uebertritt

Don ©eiten ber nunmehrigen ©iutterloge „zu ben brei Üieffeln"

in Hamburg unb ber Sopenpagener Soge, welche lefetere broljte

:

"Wenn fie bie erft bor einigen zwanzig Saljren zur SRobe ge*

toorbene Freimaurerei nicht aufgäben, fo müfjten fie bie unange*

nehme Crftärung thun, bafj fie (bie Copenhagener ©rüber näm*

lieh) nicht berotßgenb feien, bie Franffurter ferner al« Wahre,

ächte nnb alte ©rüber (welche« fie zu fein ba« ©lücf unb bie

®jte hätten) zu ertennen, unb bafj fie allen Serbinbnngen, fie
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haben Warnen, Wie fie wollen
, hiermit feierlich wtb auf immer

entfagten."

©limpflicber fcfyrieb bie Soge ju Vahreuth. ©ie geigte an,

baß fjranlfurt fleh an ihre Soge ju menben hätte jurn Beitritt,

ba ihr ber ©iftrict bi« SWainj eingeräumt fei. »£>em Unwefen

in ber SWaurerei fei burch bie neue ©tructur borgebeugt , bie

$au«gebräu<he gingen aber wenig bon benen ehemal« eingeführten

ab. Qfcanlfurt fei bie einige Soge in Deutfchlanb , welche fi<h

nicht angefchloffen habe, unb e« würbe eine fo berühmte Soge,

wie fie, be«halb feljr verlieren. Wenn fie barüber ©ebenlen hoben

foUte.

«

Vergiftung ber gegenfeitigen brübertichen Verbinbung war

atfo bie erfte 0ru<ht be« neuen heermeiftertic^en ©hftern« be«

blinben ©ehorfam«. granffurt aber blieb ftanbhaft. S« erflärte

nach Verlin, baß wenn Vr. ©(hubart lommen wolle, fo wfir*

ben fie eine beffere Belehrung feine« Orben«j$uftanbe« mit allem

£)anl annehmen. „Unb wenn man bon benen wefenfliehen Vor»

theilen biefer neuen Siurichtungen , welche burch leine neuen

eiblichen Verbinbungen gefcheljen, unb »on allen alchh*

miftifchen unb bergfeichen ^rincipien entfernt fein müßten, boll*

lommen überzeugt wäre, fo fei man allejeit erbötig, bemfelben

ein biefen Vemüljungen angemeffene« Douceur julommen ju

taffen. Die beanfpruchte 3ufage ber Vergütung ber Weife öon

bornljeretn müffe man aber ablehnen."

2ln bie Sochterloge bon Nürnberg, welche ebenfall« ber

ftrilten O&ferbanj beigetreten war, würben bon ftranffurt bie

©rünbe mitgetheilt, welche fie beftimmten, bei ihrer feitherigen

Hrbett«weife ju bleiben :

»Rängen wir bon Wiemanben at« ber ©roßen Soge in

Sonbon ab. Diefer hoben wir einen unaufhörlichen ©ehorfam

angetobt, ©ibbrüchtg wollen wir niemal« werben.

2) ©inb wir eine ber älteften Sogen in Deutfchlanb.

3) 3ft unfere fchottifche Soge »gur Slufrtchtigleit« bon Vertin

inftaüirt unb jnr älteften Tochter erlannt worben.
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4) Grforbert bie Sehutfamfeit , auf bie gefunbe Vernunft

gegrünbet , feine bunfele Steuerungen anjunehmen, welche man

nicht aufflären Will.

5) $aben mir feberjeit alle franjößßhe, lächerliche £änbe=

(eien, Steuerungen unb ©lenbtoerfe als läppifch, irreleitenb, finbißh

unb abgeßbmacft berworfen unb allejeit bei ber reinen Cinfefcung,

welche Seutfeligfeit, Triebe unb (Sintracht jurn ©tunbe h«t, »et*

blieben, mithin bebfirfen mir feiner ^Reformation.

6) $aben anbere ©rüber ßch »ergangen, bas SSahre ber*

(affen unb ©lenbwerf angenommen, fo gebet uns biefeS nichts

an, unb fotd^e Sogen mögen ßch beffern.

7) Stegreifen wir gar nicht, wer ben f. g. ©hßemariern bie

SRacht gegeben, auch bie älteften regelmäßig conftituirten Sogen

OeutfchlanbS ju reformiren unb ihnen anbere jüngere Sogen bor*

jujtehen , ja uns gar ber ©atyreutber unterwürfig ju machen.«

Stürnberg blieb aber trofc biefeS ÄbmahnungSfchteibenS bei

bem neuen ©hftem.

cSrridjfmifl einer engflfchen ^»»injwllege in ^ranßfnrt a. $K.

£)a8 burch bie beutfche ÜDtaurerwelt fich berbreitenbe SDttaSma

ließ aber granffurt trofc aller ©rflätungen nicht berfchont <58

fehlte auch ba Wie überall nicht an ©rübern, Welche ß«h gern

glauben machen ließen, als ftecfe hinter ber fehlten ÜRaurerei

noch ein ganj anbereS, wichtiges ©öheimniß. Cinjelne ©rüber

traten in ©erbinbung mit ©r. ©dhubart unb folgten beffen

Sodrufe nach SDtainj, an Welchem Orte fich lefeterer im Söinter

1766—67 aufhielt, wo ße in bas ©hftem aufgenommen würben;

bieS hotte fpäter bie Silbung einer Soge ftrifter Obferbanj in

ßranffurt jur fjolge, ba in SDtainj ber ©oben unficher geworben

war. Oie Soge jur ©nigfeit in granffurt aber blieb in ihrer

großen SDtaforitäb ftanbhaft bei ihrer alten Slrbeitsweife; ße er*

achtete es für rathfam, jur beßeren Abwehr bon Angriffen ßch

ben ofßcieöen ©haracter einer SRutterloge ertheilen ju laßen,

ben ße ber üfyrt nach befaß, unb würbe burch ©r. ©ogel’S

©emühuttgen als ^robinjialloge bon Ober* unb Stie*
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berrhein unb ftranfen bon bec engtifchen ®roßloge baten»

tifirt, fowie 33t. ®ogel jum )ßrooinjiat*®roßmeifter ernannt

Per $tnMiote bet flriRfen g)fi(en>attj.

®ie überrafchenb fd^netle Slu«hrettung bet ftriften ©Bferbanj

berbanfte fte nicht im ©eringften intern £>eermeifter
,

fonbern,

tote erwähnt, bem übereifrigen Styoftel berfelhen, 33r. ©chu*

hart, ber, wie S3r. ^acohi, ber ©rben«fecretär, Wetter bie

meiften Steifen mit ihm machte, bemerft*), »ficf> e« äußerft an»

gelegen fein lieg, bie an« bem 33eitritt in ,3ufunft entfpringenben

33ortheiIe auf ba« £>eutlichfte nnb Steijenbfte borjuftellen.« «ö«

gehörten«, bemerft er noch baju, »h>er3u allerbing« ganj eigene

®aben, unb ich hefenne hiermit öffentlich, baß bietleicht h«nbert

Slnbere bei fo bieten $inberniffen unb täglichen 33erbrießlichfeiten

ba« ganje Unternehmen gar halb aufgegeben haben mürben.«

Um bie erften Sogen jum 33eitritt ju bewegen, «bebiente man

[ich freilich beö Keinen ffunftgriff«, ju fagen, wie ein großer

Stheil ber übrigen fi<h fchon für ben öfonomifchen $lan**)

erllärt unb bie Steife ©chubart'8 nur bie Slbficht hätte, Sille«

auf einen gleichförmigen guß einjurichten.«

Sroh feiner au«nehmenben ®ewanbtheit unb Klugheit fonnte

33r. ©chubart aber nicht berhinbern, baß gegenfeitige (Sifer*

füchteleien in ben faum gewonnenen Sogen ben grieben ftörten

unb halb wieber jum Slbfaü führten. 6r hatte bei feiner Sin»

funft in SSerlin ber ©roßloge ju ben brei SSeltfugetn eine 0rift

bon 14 Sagen gefteüt, binnen welcher fie fich unterwerfen müßte,

*) ©efcbicljte ber ftriften Dbfemnj, SDtaurerhatte II. ©b., @. 283.

**) Sie« war ber oben [eben erwähnte ißlan, au« ben $Iufnahm8» unb

ben ©efbrberungsgebühren , bie ganj außergewöhnlich hD(h Waren, einen

0onb ju bilben, au8 welchem nicht allein bie ©efotbung ber mit Remtern

beglücften ©rüber beftritien werben, fonbern auch jebe8 SKitglieb ©iöiben»

ben jiehen feilte, alfo eine 3trt,bamal8 fonft noch nicht üblicher Dienten*

fcerf icherungS anftal t. Stach Sr. Sdjröber’S höchß wahrfcheinlither

Angabe war ber ??(an ron einem tüchtigen Dtechner, bem ©r. 3 o r b a n,

au8gearbeitet worben (bgl- fKaterialien II, 96).
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Wenn fte nic^t bon einer anberen Soge abhängig gemalt Werben

molite. anfänglich wiberftanb man bort feinen ©roljungen , er

wußte aber burch bortheiHjafte Steilungen bie S©r. 3 innen*

borf, ffrfiger unb Slnbere für ficb ju gewinnen, unb fo fchtoß

fic^ ©erlin an. 3innenborf würbe ißräfect unb im 3uni 1765

©roßmeifter ber ©roßen Soge; biefe befielt ihren 23tel unb ihre

Siechte auf bie £e<hterlogen. ©r. ^innenborf war ftug ober

borfichtig genug, inbem er fich weigerte bie Obebienjalte in Straft

ju fefcen, er überließ baö ©r. Schubart, ber benn auch biefe

bittere ißiUe mit guter SJtanier beijubringen wußte.

Pie Joge Stop«! in ^erfin als eugfifcbe Jtge.

J)ie Unterwerfung ber ÜRuttertoge mit ihrer STochter »jur

Eintracht« unter ba$ neue Shftem gefchah inbeffen nicht ein*

ftimmig unb barum blieb eine bumpfe Spannung unter ben

Parteien; ©r. ». Ärflger übernahm f<hon im 3uni 1766 ben

Jammer für bie Arbeiten in ben brei ©raben , wäijrenb ©r.

Binnenborf noch an ber Spifce ber neuen Stittergrabe blieb,

©ie Soge de l’Amitid aber trennte fich förmlich bon ber SJtut*

terloge, nachbem fie fchon länger in einem fehr locferen ©erbanbe

mit ihr geftanben hatte, nahm ben auf ber ©nrchreife begriffenen

$erjog bon $orl im 3uni 1765 jum Freimaurer auf unb bon

Wefent ©reigniß ben Staaten Stohat 3)orl jur F*eunbfchaft an,

erhielt burch Sforl’s ©ermittelung eine ©onftitution bon ber

englifchen ©roßloge unb trat ju biefer über, ohne baß ihre neue

©berbehörbe banach fragte, ob bie Jochter auch nach englifchen

©efefeen unb ©ebräuchen arbeite; eine unberantwortliche Stach*

läffigleit, bie bei fpäteren Slnläffen bittere Früchte getragen hat.

Söirre» in 'gßerftu. '9Br. p. Jinnenborf.

©« !am nun in ©erlin ju immer größerer ©erwirrung.

Anfang 1767 trennte fich ein Sheit ber Unjufriebenen unter bem

©r. itöppen unb bitbete baß neue Shftem ber «afrifanifchen

©auljerren", was fich jwar an einigen Orten, namentlich in

Schlefien, berbreitete, aber nach wenigen 3ahren wieber erlofch-
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Sr. o. 3in«cnborf entjtoeite fich nicht nur mit ber ftrifte#

Obferbang, bie ihm nicht bag gewährte, Wag er gu forbent ftd^

berechtigt glaubte, fonbem erregte auch burch laum gu rechtfer*

tigenbe ©igenmächtigteiten ben Unwillen feiner Sriiber in Setlin;

heimlich fanbte er ben ihm fchon non £atle her befreunbeten

Sr. Sau mann nach Schweben, um non borten {ich Stituatien

gu nerfchaffen, non benen er Wohl ben guten ©tauben hatte,

baß fie ihm weiteren Slnffchluß über bag innere Sefen beg

Orbeng geben Würben, als er big jefct erhalten; bag ©elb gu

ben Sieifefoften entnahm er aber ohne Sebenfen ber Sapitelglaffe,

ohne eg je wieber gu erfefeen , wag ihm fehr heftige Slnfchnl*

bignngen gugog; er trat im SDiai 1767 gänglich non ber ftrilten

Obfernang gurücf, bie ihn nachträglich mit bem großen Sanne

belegte, behielt aber bie fchwebifchen Rapiere an fich. Sieber*

holte Serfuche ber Sr. Krüger unb tföpben gur Sfagföljnung

fcheiterten unb Sr. n. ginnenborf glaubte fich berechtigt, 1768

bie erfte Soge beg nach ihm benannten ©hfterng in ^otgbam gu

grünben »traft ber ihm beiwohnenben ©ewalt.»

Pie ffriüte g)6fenwnj in '28rtnmfclj»eifl.

3)ie Srannfchweiger Soge, beren 9Bitglieber großen*

theilg bie ©chottengrabe befaßen, machte erft niel ©chwierigteit

in Sinnahme ber ftrilten Obfernanj unb beg ötonomifhen $lang,

fügte fich aber boch; bort war eg, wo Sr. ©chubart ben

Wißbegierigen Srübern erjählte, baß Sr. n. £>unb bei Annahme

feineg $eermeifteramteg fich hätte nerbinben müffen, non allen

aufgunehmenben Orbengrittern eine gewiffe jährliche Slbgabe gu

gahlen, wag ihn nachher abgehalten habe, biefelben gu oermebren, baß

er aber, um biefe läftige Serbinblichteit logjuwerben, auf einmal

6000 Schaler an bag große Orbengtapitel gegahlt unb bamit bie

örlaubniß erhalten habe, bie bfonomifche Einrichtung ber VII.

Sßroning nach eigenem ©efaüen oorgunehmen. 3efct fei bie Ser*

binbung gwifchen ihm unb ben geheimen Oberen nöKig aufge*

hoben unb bie bermalige Mbficht ginge bloß baßin, ein non jenen

unabhängigeg unb in fich felbft beftehenbeg ©angeg gu hüben unb
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ble eingeljenben ©elber jum ©eften bet ©rüber unb be« Orbcn«

auf allerlei nüfcttche Anlagen unb Unternehmungen ju bermenben.

©r. (Jacobi, ber biefe Grjählung oft angehört ju haben ber*

ftchert, fagt, er hätte ftch genugfam babon überzeugt, baß ©r.

b. tpunb bon berfetben fein ffiort gemußt unb fleh nicht toenig

barüber bermunbert habe. SBa« mag ba nicht äße« noch auf

Unfoften be« armen, an ber ©pifce ftehenben Strohmannes ge*

logen rnorben fein, bon bem ber grunbehrüche ©r. (Jacobi

nicht« gehört hat!

P« ürifife g)6fen»an} in «j&amwra.

3fn Shntidher SEBeife wie in ©erlin gelang bie Ginführung

ber ftriften Obferoanj in £annooer, beffen ©robtnjiatloge

ftch feither bon allen Abirrungen frei erhalten hatte. G« mären

bon ba au« ©rüber auf bem Gonbente in Sittenberge gemefen

unb hatten fich bon bem äußeren Scheine fo btenben taffen, baß

(ie in gutem ©tauben ba« neue Hiitterfbftem in ihre englifche

©auhütte einjuführen fugten. Der HJieifter b. Stuhl, 9feich«graf

b. S5atmoben*®imborn, bie S©r. b. Hieben unb b. Dl*

ber«haufen mußten bie 3meifel unb ©ebenfen ber nüchtern

gebliebenen ©rüber ju befchmichtigen , metdfie mit Sinnahme ber

Hieform ihre früher eingegangenen ^eiHgen ©erpflichtungen mit

Siecht ju berieten fürchteten. 2Jian fagte ihnen, bie Hieform be*

jmeefe nicht« Hieue«, fonbern nur bie allgemeine ©Meberherftetlung

be« alten ächten Drben«, beffen Obere e« jugetaffen hätten, baß

er bon ©erbtenbeten in bie Dunfelheit geführt fei Die ©roße

Soge in Sonbon habe ba« mahre Sicht niemal« gehabt, unb ma«

fie an beffen ©teile au«gebe, ba« lümmere fie eben fo menig,

at« bie Soge, beten Hlamen fie in ihre HJiatritel eintragen laffe.

©o feien SBiUfür unb Unorbnung überall eingeriffen, unb bie

©rüber Freimaurer , fomie bie Sogen , bie e« reblich meinten,

ftänben rathto« unb berlaffen. Die Hieform reiche ihnen bie

$anb, fie bem traurigen 3“ftanbe ju entheben unb bem reinen

Sidhte, bem mähren ©lücfe be« Orben« jujuführen." 3ureben

half auch hit? »nb fo mürben aKe Ginrichtungen fo meit borbe*
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reitet , baß gleich nach bem Gintreffen be« Br. ©chubart mit

bem ©rbenöfecretär ba« erfte Gapitel ber [triften ©Bferbanj er*

öffnet »erben fonnte. Ginige SBodhen fpäter (StobBr. 1766)

fanb bie Bereinigung ber Beiben Segen ftriebrich unb Georg ftatt

in Gegenwart bon Br. ©chubart, fte feilte bon nun an ben

tarnen „3um weißen ißferbe" führen. 3U® SKeifter nnb

OBerft aller ^anneeer'fd^en Brüber würbe ber $ofri<hter b.

3lten ernannt.

Ptt (hißte g)ßfen»a«} in ^RedtfenÜtttg.

Biel leidster at$ in fmnnober gelang bie Gtnfüljrung ber

[triften ©Bferbanj in Stoftodf, ben wo bie BBr. b. ©gröber
unb b. Stäben nach SlltenBerge gegangen waten unb Bei ihrer

£>eimfehr fogleich baß neue ©bftern inö SeBen festen, [o baß

Br. ©chuBart bort leichte Arbeit [anb. Bon ba auö würbe

im Februar 1767 bie Soge in Sßiemar gegrünbet, welche bie

BBr. b. Böljnen, b. Begefacf unb ©tarcf als ÜKitglieber

jäljlte, bon welchen wir teueren Balb Bebeutfam auftreten feljen.

Da bie neue SfBerfftätte nur unter ben tyarten Bebingungen :

baß [ie ohne Grlaubniß ber SRutterloge feine Aufnahmen bor*

nehmen, bürfe unb aQe Slufnaljmsge&üljren unberfürjf an biefe

einjujahlen hätte, eingefefct worben war, [o entftanben SOtißljef*

ligfeiten, unb bie Softer erflärte fi<h für unabhängig.

JHe flößte g)ßferoanj in ^atnßnrg.

Sfndß in Hamburg fanb Br. ©chubart merfwfirbiger*

weife mit [einem atitterfhfteme raffen Gingang, ©er bamalige

Brobinjial'Großmeifter Br. 3änifch, ein fonft feljr »ürbiger

nnb eifriger Bruber, neigte ju ben geheimen flenntniffen ^in

nnb er würbe eifrig bon bem nachherigen Großmeifter Br.

b. Gjcter barin Beftärft. Se^terer errichtete in wenigen fahren

eine ganje Sfajahl neuer f. g. Orben, bie natürlich Balb »ieber

einf<htummerten , trogbem, baß man auch fjrrauenjimmer als

SRitglieber juließ. *) Schwerlich wäre h'et Wie in $annober

.*) Sgl. Sr. @<$r8ber’S SKaterialien I, 137 ff.
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bje Sinfuhmng ber [triften Dbferbanj gelungen, hätten nicht bie

bo angeführten f. g. ©Rotten* unb onbere £)tben«grabe berge*

arbeitet, inbem fie bie 9ieu* unb ffiißbegierbe ber ©rfiber rege

gemalt, ohne etwa« anbere« at« leere« ßeremoniel ju bieten

;

ba nun biefe einmal ben ©tanbpunft be« reinen SHaurerthum«

uerloren Ratten, fo fugten fie in ber gerne bämmernber ©er*

Neigungen, wa« fie bei offenen Äugen bei ftch felbft tängft gewähr

Borten wären. 3n Hamburg lernte ©(hubart ben ©r. ©obe
fennen, bem wir im ©erlaufe ber ©efchichte noch öfter begegnen

Berben, unb erfterer fanb reiche ©efchäftigung , ba fich eine

9Renge ffaufleute brängte, ihr ©elb toöjuwerben, um baför bie

»itterwürbe eingutaufchen
,

ju welker Äbgabe an SJiichtabelige

Sr. o. £>unb feine ©rtaubniß gegeben hatte.

'gKnfpah tritt nicht M
gn Slnfhach, wofelbfi ber Hiarfgraf fich hatte aufnehmen

taffen , fanb ©r. ©(hubart gwar eine fehr gute Aufnahme,

bie (Srrichtung eine« ©apitel« aber f«heiterte , au« ©rfinben , bie

nidht recht War geworben finb, aber wohl in ber ©erfönlicßfeit

be« Äpoftel« tagen, welcher bie neue Sehre berbreitete unb burch

bie bieten ©rfotge etwa« übermüthig geworben fein mochte.

Seffeten Grfotg hatten feine ©emühungen in Nürnberg, wo,

Bie erwähnt , bie Soge gofeph fich ber [triften Obferbanj trofc

ben granffurter Äbmahnungen anfchloß.

3>d}eiterung bes Sßonomifdjen *2?Cans.

$)er öfonomifche $lan gewann aber bei alte ben ©eitriften

nicht«
;
jebe« (üapitel wollte feine ©etber für fich behalten, ©ertin

bnrfte fogar einem gefehlten ©erböte gemäß fein ©etb außer

Sanbe« fdgidfen. ©chubart hatte öfter, wenn man in ihn brang

Nähere« ju Wiffen, an ©r. b. §unb berwiefen , ber fich *n

feiner SRoHe nicht ju helfen wußte. Sefcterer bot feine bebeuten*

ben ©fiter bem Orben an, e« fehlte aber an ©elb jur Tilgung

bon ©chntben, bie jur ©ebingung gemacht war unb jur ©iche*

rang einer Seibrente für ben £>eermeifter, furj ba« ©tenbwerf

Äeller, g in Dfutföl. 10
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fing an ju jerrinnen, jum ©Freden ber ©läubigen. Oenn

SSiele Ratten bebeutenbe Opfer gebraut ;
ble ©mpfangnahnte ber

gemeinten SBiffenfchaft foftete in Hamburg ©injelnen 50 Oucaten

unb mehr, in §annober 400 bi« 500 ST^ater; »boch», fefet SSt.

3acobt hittju, »waren e« in §annober nur SBenige, benen eine

fotc^e «Summe jn miffen fetter gefallen wäre.« SSon ©lanj

unb Fracht ba unb an anberen Orten ift genug bie Siebe, teiber

nicht bon innerer ©inigfeit, bie mittelft ben ©injelnen gegebenen

SIu«jei<hnungen nur noch mehr geftßrt würbe.

3trf#die» bes fpdrßdjeii cfiogeußefitcßs.

Oer SSefudh ber folchergeftatt reformirten Sogen war fpärlicß,

wie ba« nicht anber« fein fonnte, benn e« fehlte Wohl nirgenb«

an SSrübern, bie mit ber neuen ©inrichtung al« einer 3wang8*

anftalt fich nicht befreunben tonnten unb lieber au«fchieben, al«

fich ihr unterwarfen, ober boch bie Sogen nicht mehr befugten, unb

biefer SRangel an §alt nach 3nnen War eben bie fchwache Seite

biefe« Shftem«, an welchem e« halb ju ©runbe gehen foUte.

Oie gleiche ©rfaljrung wirb man überall machen, wenn man gegen

bie Ueberjeugung ber großen 2flajorität ben Sogen ©inrichtungen

aufnßthigt, beren fte ftch ju erwehren nicht in ber Sage ftnb;

benn bei einer freien SSereintgung bon SRännern für moralifcbe

3wecfe, in welcher ba« jüngfte SRitglieb bie gleichen Siechte hat/

wie ba« ^cdhgefteQtefte , ift jeber an«geübte $wang ein um fo

bebauerlicherer gehler, al« er nur jum Schaben be« ©anjen ge»

reichen tann.

^eßräscße.

Oie Arbeiten in ben Sogen ber ftritten Obferbanj beftanben

meiften« in ffatechtfationen unb Sieceptionen. 2Retbete fich 3e»

manb jur Stufnaljme, fo ging entweber oon Seiten be« SReifter«

b. Stuhl ein ©ircular an bie SSrüber umher, ber ihnen SBunfcß

unb tarnen be« Suchenben mittheilte unb für ben galt, baß

Siiemanb etwa« einjuwenben habe, gleich ben Sag ber Aufnahme

feftfefcte ; ober er würbe bei berfammelter Soge bom SJorfi^enben
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angemelbet nnb an bie Ättwefenben bie Stage gerietet, ob 3emanb

ßintoenbungen gegen bie Stufnahme gu machen habe ? Sfügenteineö

©tiKfchweigen entfchieb für bie Aufnahme in nächfter Soge, ©r*

folgte SBiberfprud), fo fnchte man if?n ju beben, ©ine Äugetung

fanb nicht ftatt. ©orträge eingetner ©rüber tourben faft nur bei

feftlicben ©etegenheiten gehalten. Reichliche Oaben an Sirme ge«

reichen aber ben Srübern ber bamaligen 3eit gur ©hre. 2Jian

gab ohne Unterfdhieb, felbft iöraelitifehen ©rübern — eine Zok*

taug bon ©eiten biefeö Ritterfhftemö, bie rühmenb anjuerfennen

ifi. ©ei ©rfranfungen bon ©rübern, unb wenn eö ber fchlich*

tefte bienenbe ©ruber war, eilten oft bie oornehmften ©rüber

an baö tfranfenbett, um gu halfen unb gu tröften.

hingegen nahm man eö an manchen Orten in fittticher ©e=

jfchung nicht fo genau. $n £>alle rourbe g. ©. bie Stage : 0g

einer, ber eine ÜMaitreffe halte, ber ©hre ber Sreimaurerei un*

roürbig fein foöe, o er ne int, »weil fonft biele h®he Orbenö*

trüber biefer ©hre unwürbig fein müßten.» *)

5>ie f- g. jWerifier.

?ll« ob be« ©etrug« unb ber Sertoirrung noch nicht genug

wäre, trat ber bamalö al$ ©onrector an ber ©chnle in SBiömar

angeftellte ©r. ©tarcf mit einer neuen ©rfinbung oor unb

fmhte bei bem einflußreichen ©r. b. Raben ©ingang mit ihr gu

gewinnen, toa« ihm bei biefem ÜRanne, einem großen Sreunbe

ber üllagie nnb Alchemie, nicht fchwer fiel. ®iefer war ©räfect

ber ftrihen Obferoang unb ein gaftfreier, hoch nicht fefjr weit«

fehenber SDiann. ©tarcf gab bor, ein in bie ©eljeimniffe beö

Orbenö eingeweihter ge i ft lieh er ©ruber gu fein, ber oen feinen

Orbenöoberen mit geheimen Aufträgen an bie fäcutaren ©rüber

berfehen wäre. Slußer ihm gehören noch bie ©©r. b. ©egefaef,

b. ©öhnen unb ©ünther bagu unb fein Oberer, bon beffen

©efehten er bermaten abljänge, heiße ©hlabeö unb wohne in

*) Sgl. Sr. Scfjtein, a. a. O. ®. 88.

10 *
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©eterSburg. ®ie wenigen geifttidhen ©rüber Jütten mit ©er«

gnügett bemerft, treten guten Fortgang ber weltliche S^eil beS

DrbenS genommen, weshalb fie gefonnen mären, fid^ mit biefem

ächten nnb magren ©bftem Ju berBinben, bie feit fahren ftatt«

gefnnbene Trennung ber Oberen beS DrbenS aufhören $u machen

unb baburih bem ©anjen befto größere« Stnfeljen unb geftigfeit

ju »erraffen. tiefe er merfen , bie Fratres Clerici

Befänben fich jnm J^eit in bem ©efifce ber ©eheimniffe bei

DrbenS unb feien nicht abgeneigt, biefe bem $eermeifter ober

einigen anberen DrbenSbrübern mitjutheiten. ©ie wollten fuh

aber nur mit biefem fetbft in Unterhandlungen eintaffen.

3efct begann ein eifriger ©riefwechfet jwifchen ©r. b. $unb
unb biefen geifttidhen ©rübern (ober eigentlich nur mit ©r.

©tarcf, ba bie anbern als reine Kulten figurirten), bie nicht

unbeuttidh merfen tiefen, baß ihnen geheimniß»otle Duetten jut

©rtangung »on ©dhäfjen ju ©ebote ftänben. ©ie »erlangten,

baß ber £>eermeifter einen ©ruber $u ihnen fcbide, ber ba«

beiberfeitige ©ertrauen »erbiene, um mit biefem bie SUiaßregetn

ber ©ereiuigung ju treffen.

©r. ». §unb glaubte bie ©erhanbtungen am ©eften in bie

£>änbe be8©r. ©chubart ju tegen, welcher aber erfranft war,

unb fo fanbte er ben ©r. ». ©rangen, einen leichtgläubigen

fdhtoachen Wann, ber fich fchou »on hatte mißbrauchen

taffen unb beSljalb eine 3eitlang au§ »em Orben geftoßen worben

war, in ©egteitung beS ©r. 3acobi als ©ecretär auf feine

Äoften nach SßiSmar, ba bie geifttidhen ©rüber mit ihren ge«

beimen ©bbäfcen nicht herausrüdfen wollten, ©r. 3acobi be«

fdbreibt ©tarcf als einen jungen, freunbtidhen unb juoorfem«

menben Wann, ber fich burch große $öfli<hfeit atte Wfilje gab,

bas ©ertrauen $u gewinnen; bie übrigen geifttidhen ©rüber

waren unbebeutenbe Wämter. <§S fam jwifdhen ». ©rangen

unb ©tarcf enbtich ju einem SluStaufdh gegenfeitiger Segiti*

mationen, bei welchem aber nichts als Somptimente »orfieten

unb Siner ben Slnbern für baS, wofür er gehalten

fein wollte, anerfanute. ®er gutmütige ©r. ». ©rangen
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war «n leiste« Spietjeug gegenüber bem unterrichteten unb

fc^fauen Starcf, merfte aber bc<h, baß bie erlangte ffenntnifj

ber fjerreife nicht Werth gewefen unb feine Neception in biefen

geglichen 3weig lehrte ihn ebenfalls nichts, Starcf Bertröftete

ihn inbefj auf weitere Nlittheilungen, welche er erhalten werbe,

fobalb @tar cf oon einer SÄeife nach Petersburg jurüctläme, bie

er unumgänglich machen müffe, um fich mit ben Oberen über

bie Bebingungen ber Bereinigung ju bereben.

Br. Qacobi fchaute weiter unb erfannte ben feinen Be>

träger hinter ber gleifjenben URaSfe , würbe auch noch mehr in

feinem nngfinftigen Urteile beftärft bnrch ©rüber, welche Starcf

ton feiner Äinbhett an fannten nnb feine fehr Bortheilhafte

©dfilberung Bon feinem Sharacter machten.

9Kit teeren Borfpiegelungen jogen bie SJbgeorbneten wieber

feint, b. Prangen gwar nicht recht befriebigt, aber bo<h noch

immer Bertrauenb unb fich mit Br. B. NaBen in ber Hoffnung

trüftenb , bafj bie 3ufunft ihnen weitere Nachrichten über bie

Keniaten ©eheimniffe bringen werbe.

Oem Br. B. $unb, ber äujjerft begierig war Näheres

über biefe geifttichen Brüber ju hören, genügte feineSWegS, WaS

et burch b. Prangen unb $acobi erfahren; eines gewiffen

Wijitrauenä fonnte felbft er, ber fonft fo ©täubige unb Befangene,

fich nicht erwehren ; OaS, was man ihm Borgefpiegelt, war inbefj

fchon htareicbenb genug, um feine ©ebulb für Entgegennahme

fpäter ju ertangenber SKuffchlüffe ju ftärfen. ®o<h war er nicht

wenig Berwunbert, Bon bem Oberen ber reichen geglichen Brüber

wieberholt um ein Darlehen angebrochen ju werben ju ber Neife

nach Petersburg, was er in jiemlich heftigen ©orten abfchlug,

weshalb aber (Starcf fich bennoch nicht jurficfjog. — Br.

t. Prangen, welcher furje 3eit nach feiner Nücflehr in ruffifche

Oienfte getreten war, fanb in Petersburg ben eben bort einge*

troffenen Br. Starcf, erfunbigte fich aber Bergeblich nach ben

geifttichen OrbenSoberen, unb als ber angebliche Br. PhtabeS

entyuhbte tyrn ein unbelannter Uhrmacher, Namens Schür*

ger, beffen fich Starcf als $ülf$maf<hine bebient hatte.
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5tu« bem, ma« bi« ^eutc über ba« ©ange befamtt gewbrben,

ift gu feglteffen ,
baß ©taref feinen ©otfag, eine Hauptrolle

mittelft ber ffterifer Rieten gu trollen, in 2BiSmar reifen lieg,

unb glaubte er an ben Petersburger Srübern, bie er genauer

fannte, eine ©tüge gu finben. ©ein ©Aftern ift meit beffer bureg*

gearbeitet, al« es ba« geermeiftertiege je mar, unb er mar ein biel

gtt offener Äopf, at« baß er gätte ben ©erfueg maegen mögen,

bie in ben frangöfifegen Sogen übliegen ©omöbien, bie übrigen«

in £)eutfeglanb groffentgeil« befannt toaren, mtebergolt in beut*

fegen Sogen aufguroärmen; bager ber auf ign getränte ©erbaegt

be« @infegmuggetn« jefuitifeger ©inflüffe bitreg feinen 3ufantmens

gang mit Pari«, für ben um bie 3e*t feine« Auftreten« niegt«

fpriegt, at« niegt gereegtfertigt angufegen ift.

©taref fuegte eine Atolle im Orben gu fpielen , um fteg

felbft in bie Höge gu bringen ; er mar buregau« fein ©egmärmer

unb gatte fein ^ntereffe an gegeimen ©eftrebungen, fuegte aber

au« ber Seiegtgläubigfett unb bem Stberglauben ber SRenfegen,

mit roetegen er in ©egiegungen trat — unb e« maren barunter

fegr Hoegftegenbe — IRugen für fug fetbft gu giegen, ma« igtn

aueg gtüefte. ©S märe igm ungmeifetgaft gelungen, bem bon igm

erfunbeitett ©gftem meiteren ©ingang at« in SRujjtanb unb ffiiS*

mar gu oerfegaffen, menn feine eigene ©teüung ign niegt an bie

@<gotle gefeffett unb gu großer ©orftegt beranlaßt gätte, unb

anbererfeit« igm SRännet Bon ©inftegt unb Eingebung gur ©eite

geftanben gätten, gugleieg aber fein ©eftreben niegt in bie 3eit

gefallen märe, mo ©r. B. 3innenborf mit Talent unb Eifer

fein neue« ©gftem in Slufnagme gu bringen muffte. ®er ftriften

Obferbang gaben bie ©taref 'fegen ©eftrebungen um fo meniger

gum £alt bienen fönnen, al« fie nur noeg megr bagu beitrugen,

ba« ©ange mit SDJißtrauen gu betraegten.

Beitritt lies ^erjogs ^erbinattb #. ^raunfgtoeig gur ffriftten g)6fentan}.

©ine neue ©tüge gemägrte bem bureg 3t t, nenborf’S 8n»

griffe niegt allein, fonbern aueg bureg eine ©ntnüegterung ber

©rüber manfenb gemorbenen ftriften ©gftem ber ©eitritt be« be*
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rühmten f>etben $erjogS Oferbinanb oon Sraunfchtoeig, uitb in

ber öffentlichen Meinung ^obeti es toenigftenS in einigen feiten

jDentfchtanbö bie unerntübeten toohlthätigen ©penben ber Srüber

Bei ber ungemeffenen Neuerung beS Jahres 1771, bem auch bas

unter vielfachem ©egen jefct noch heftehenbe ffreimaurerinftitut ju

0rtebrichöftabt (DreSben) feine ©ntftehung eerbanft. Sr. ©raf

Srühl braute baju bebeutenbe Dpfer, unb fuhnte fo in etroaS

bie fettere ©chutb, welche er fich gegenüber bem bon ihm miß»

regierten Sanbe aufgetaben hatte. 2Rit bem ötonomifchen ipian

aber ging es tote mit ben fonftigen gabrifUnternehmungen — bie

bornehmen Herren oerftanben bie ©«che nicht unb fo tourbe

nichts batauS. Der begabte Sr. ©chubart 30g fich entläufst

jurücf, benn mit bem ju ©runbegehen feines ©taneS toaren auch

feine SluSfichten ju ©rabe gegangen, bafür aber hielten bie jn

mflftifchem ffiram geneigten Srüber um fo fefter an bem $off»

nnngSanfer ber ftriften Dbferoanj.

Per Konvent 31t JüoQfo. ibersog gfetöinanB wirb ^rognteiü«.

3m SDtai 1772 fanb eine oerabrebete 3ufammenfunft oon

SSorftehent ber ftriften Dbferoanj auf bem Srüljl’fchen ©chtoffe

ju tohto in ber 9liebertaufi& ftatt, too außer bem $eermeifter

0. £>unb Deputirte aus Sraunfchtoeig, ffiurtanb, Sertin, £>an»

nooer, DreSben unb Leipjig eintrafen, unb jur Sertounberung

Sieter hatte fich ftU(h ber oon © t a r cf in fein ©hftem aufgenommene

Sr. o. 9? aoen aus SJtecftenburg eingefunben mit einem oon ©tarcf

entworfenen SereinigungSpact jtoifchen ben f. g. Älerifern

unb ber ftriften Dbferoanj, ber fo unoerbächtig gehalten war,

baß man ihn anjuneljmen fein Sebenfen trug. Sr. 0. Sftaoen

aber eben fo wenig ats ©tarcf felbft gab Sluffchlüffe über bie ge»

heirnen 2Biffenf<haften ber templerifchen Jlltoorbern. 3n Äoblo

brang man aufs SWeue in ben £>eermeifter, Huffchlüffe über feine

Legitimation in ber oon ihm begleiteten SBJürbe ju geben, gab fich

aber um fo leichter mit bem oorgelegten, in ßljiffern getriebenen

fßatent jufrieben, als er felbft fehr geneigt war, feine SBürbe,

bie ihm viel ©etb unb alle töuhe gefoftet hatte, nieberjutegen,
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wa« man jwar nid^t jugab
, bafär aber bie Genehmigung Bon

ihm erlangte, bem $er$og gerbinanb ben SEitel eine« Orben«»

©roßmeifter« ju geben, welche« patent ihm bon ben ©raun»

fdpweiger ©rübern überbracht würbe, jugleidp fefcte man in

Dresben ein ©rben«birectorium unter bem Stauten einer

©apitularif dpen Regierung ein, wa« Bon feinen ©erridh*

tungen bem £>eermeifter Bericht ju erftatten hotte *). Stuch würbe

für ben gefangenen 3ohnfon geforgt, weicher in ©riefen an bie

§erjogin Bon SSeimar unb an anbere hohe Ißerfonen bie Stemplet

anltagte, jugieich aber babei befannte, »baß bie fimpten grei»

mau rer mit biefen Stempetherren auch nicht ba« ÜKinbefte ju

thun hätten, auch nicht« Bon benfelben wüßten«, Bielmehr »fpotteten

bie Stempelherren nur ber Freimaurer unb ihre« ©roßmeifter«

in Sonbon, Weidner alle 3al)re, wie aller SBelt befannt, bort mit

großer Fracht gewählt wirb, benn er geht fie qua Freimaurer

gar nicht« an.» 2lu« biefen lebten §er$en«ergießungen 3ohm
fon'« geht übrigen« fowohl feine ungemeine ©elanntfchaft mit

ben bamaligen Orbenöfabetn, at« feine granbiofe Unwiffenheit

heroor, welche ihn feft baran glauben ließ, baß bie Stempelherren

„eine ungemein wichtige ©ntbecfung gemacht hätten, ba fie nämlich

bie 3nfel Steupull in ber ©übfee unter bem 64. ©rabe füb*

lieber ©reite gefunben, bie 200 ÜDleilen lang, 190 “Meilen breit

unb ba« föftlidpfte 8anb unter ber Sonne fei«, alfo unter einem

©reitengrab, wo neuere GntbeeJer nur mit ewigem ©i« unb Schnee

bebeefte« Caitb aufgefunben ho^en ! Unb fotche Fobeln glaubten

fetbft fonft ganj oerftänbige Seute.

Der ©cpluß biefe« ©onoent« gefdpah um “Mitternacht be«

23. 3“ni unter bem Schalle Bon trompeten unb faulen mit

ungemeinen Fdertichfeiten, in welchen fi<h ©r. B. $unb fo fepr

gefiel, ber ja auch Bor allen ©rübern auf einer thronartigen ©r*

*) 3)er §er$og (£arl toen $ur(anb, toe^er mä) ber Satomia

(X. 53b. ©. 23) auf biefetn GEonfcent $u einem ^rotector erhoben toorben

fein fott, trat na<b 53r. Sacobi’8 53erid)t (SWaurer^atte 53b. IV, ©.28) erji

im ©efctbr. beffetben 3atyre$ in bie 53erbinbung.
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^trng gefeffen hotte. Man ließ ben £eermeifter mn fo gubor*

fotmnenber biefe äußeren Sürben unb Ehren unb bie Slnorbnung

über ba« ßermonielle unb Xüelwefen, als er mit ben gefaßten

©efttüffen eigentlich nur noch ben (Schein ber Matt begatten

batte, wa« er felbft bunlel ahnte. ®enn mit ben geheimen Oberen

batte man gang gebrobben unb mittelft ber neuen Einrichtung

feinen Sitten babin au«gefproten, baß man ftdb nur felbftge«

wählten Oberen unter ben borgejeidbneten ©ebingungen unter«

werfe, nnb baß bie ©efellftaft burt bie Mehrheit ber

Stimmen ihrer bagu gewählten fRepräfentanten fit ihre eigenen

©efefce mache. Sir finben atfo hier gang unerwartet ein 3urücf«

geben auf bie alten engtifchen ©erorbnungen, welche« bie Obebieng«

alte außer tfraft fefct.

|jergog Ferbinanb, bem ber übertragene Xitel in ber

ifolge biel ©elb loften füllte, benn er fpenbete für wohltätige

3»ecfe, aber auch an ©etrüger für Mitteilung angeblicher ©e«

heimniffe mit oollen $änben, gab fit banfenswertlje Mühe, in

bie oerworrene ©eftitte be« @hf*em« einjubringen unb ben ge«

beimen Oberen gu entberfen ,
ber nun einmal ftletterbing« ba

fein mußte. felbft ftien ant nat ©r. Seffing'« oor«

trefflichen ©efpräten über Freimaurerei bie Slbftantmnng oon

ben Xemp lern nicht fo Kar erwiefen, al« e« biefer geiftreuhe

©ruber annahm. Er gog einen Ärei« oon fürftliten ©erfonen *)

in bie ©erbinbung, oon benen Monte freilit nur bie 2lu«jitt,

ben @tein ber Seifen unb bie Äunft, ©otb gu maten, in ihr

gu finben, herbeigegogen hotte, unb ftrebte ©ute« burt fie au««

guführen, inbem er fühlte, baß e« gu nitt« führe, in ben höheren

©raben, wie fie waren, einen Unfinn burt ben anbem gu er«

Mären. ©ton fein gefeierter 9lame nüfcte ber Freimaurerei,

unb wenn er fit out öon ben Errungen feiner 3eit unb Um«

gebung nitt frei gn holten wußte, unb, ein ftreng militärifter

*) ©rtnj ©eorg ton 2JtecfienBurg « Streli^ war nad) S3r. SSoigtS,

©efö. ber gtiebrich ©. 60, bereits 1764 in ber Soge de la Vietoire in

Neapel anfgenommen worben.
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©haracter unb an ©uborbinatton gewöhnt, in feinem (Sifet

manchmal etwas beSpotifch eingriff ; fo meinte er es hoch evnft

mit ber Freimaurerei, unb bie Frucht feines SßirfenS Ware ohne

bie unfetigen SBirren fic^erfid^ eine recht erfreuliche geworben.

P« gwoße ^anbesCoge in 'Sßerfiu.

3n ©erlin war es ©r. 3innenborf bereits im (Jahr

1769 gelungen, eine Soge »ju ben brei gotbenen ©chlüffeln« ju

gränben unb fein ©hftem fo ausjubreiten , baß es in wenigen

(Jahren f<hon eine bebeutenbe ?lnjahl Sogen umfaßte, unter biefen

Wetcf^e in Hamburg, £amtooer, in ©chlefien unb felbft in Oefter«

reich. 1770 fchon gab er bem neuen ©ebäube eine ©pifce unb

nannte es nach erlangter (Genehmigung beS Königs mit ju tabeln»

ber Anmaßung «(Große Sanbesloge alter Freimaurer

oon ganj $>eutf dhlanb«

,

ein bloßer SEitel, bem er baburch

eine Folie ju geben fuchte, baß er ftcb mittelft ber Soge Üiohal

$orf in ©erlin, welche ihm Arbeiten in ihrem Socal geftattete,

fo baß es fcheinen mußte, als ob er bie englifche Slrbeitsweife

bei feinem ©hftem Jur (Grunblage genommen, mit ber englifchen

(Großloge in ©erbinbung fefcte unb wirfltch einen ©ertrag mit

biefer ber beutfchen äliaurerjuftänbe ganj unfunbigen ©berbehörbe

ju ©tanbe brachte (1773), welcher ihr unter ber (Großmeifterfchaft

beS ©rtttjen Subwig (Georg Carl bon £effen*£)armftabt bie

fämmtlichen englifchen ©rooinjiaüogen in ©eutfchlanb unterorbnete,

ein ©ertrag, ber fchließlich jwar ju nichts führte, ba bie testeten

bis auf bie ©erliner Soge Diohal Dorf, bie fich ieboch fchon

wenige (Jahre foäter wieber trennte, fich nicht unterwarfen, baS

äußere 9lnfehen bes neuen ©bftems (unb baS ift boch bei ©ieten

ein fehr wefentlicher $un!t !) aber nicht wenig hob. Wenn auch

auf Äoften ber brübertichen ©inigfeit.

Pie (f>w|je 'glatiouafmufterloge ber ^reufjifcben Staaten.

PaS ©orgehen beS ©r. ^innenborf h°tte baS 3Jieifte

baju beigetragen, baß bie ftrilte ©bferbanj fich aufraffte unb ju

einer feften ©eftaltung ju fomrnen fuchte unb bieS burch bie

4
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ffiaht be« £ergog« fterbinanb jum ©rogmeifter aller Segen

ffrifter Obferoang anbahnte. f$ür Preußen befteßte man 1772

ben fßrtngen 3;r iebrich Äuguft een 33raunf<hweig gum 9ta*

tional * ©rogmeifter

,

in SBertin mürbe ein altfchottifche«

$rooingtat»©irectortuni errietet unb bie SKuttertoge gu ben brei

ffiettfugetn nahm ba« een ihrem nunmehrigen ©rogmeifter her*

rährenbe ^räbicat an :

»®roge 9tationat*ÜJ?uttertoge ber fßreugifthen

©taaten.»

©ie ber ©rogmeifter für baö ©äuge
, fo war ber ^rooingiat*

©rogmeifter für feinen Orbenöfprenget mit ber ooflen ©eroalt

aubgerflftet. ©ie bitbeten mit ben attfchottifchen.Obermeiftern

ba« ©irectorium unb festen bie Borfi^enben UKeifter, fetbft in

ben ©t. SfohanniSlogen , bie ihnen förmlich unterworfen waren,

nach eigenem ©rmeffen ein. — 3tt Sßerlin fetbft war unter

ihrem ©chufce 1770 bie Soge »gum flammenben ©tern« gebitbet

worben
, 1774 errichtete fie bie Soge »Qftriebrich gu ben brei

Seraphim", 1772 !am eine neue lochterloge in ©togau bagu unb

wie fchon 1769 bie Äönigöberger Soge gu einer fßrooingiafloge

erhoben toorben, fo würbe 1772 auch eine fotche für ©chteften

gebitbet
;

aber bie ÜRuttertoge fetbft litt bart bur<h bie gerrütteten

ifinangen nach innen unb burch ba« nicht brübertiche SBerhSttntg

mit bem neuen ©hftern nach äugen.

oSag« bet Parteien.

2Ran h«t ben (Erfolg Sr. 3>nnenb orf’ä metjrfeitig ge*

heimen 3ntriguen Bon ihm unb eingetnen feiner Anhänger, fowie

feiner ©efchidlichfeit, h°he ©önner gu gewinnen, beigemeffen.

ffienn e« nun aber auch feinen begabteften Sertheibigern nicht ge»

tungen ift, ihn gängtich Bon biefen Sefcfmtbigungen frei gu machen,

fo foßte man hoch nicht ber anberen unb riet mehr in« ©emicht

faßenben Umftänbe oergeffen, bie feinem ©hftern gu gute tarnen.

33i« gu ihm gab e« feine ftreng gegßeberte maurerifche Ober*

behörbe in ©eutfehtanb. ©ie Möchtet ftanben, wie fchon oben

erwähnt, faft aße in einem fehr teeferen Serhüttnig gur Butter,
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unb biefe felbft fefcte ftch wißfürtich jufammen nnb war im ®runbe

eins unb baffelbe mit ber Soge, baS Reifet eS fehlte an einer 35er»

tretung ber Dochterlogen bei ben Oberbeljörben , bie mir erft in

33ertin jwifd&en ben brei Sogen burch ben 33r. b. <ßrinfcen in

eigentümlicher gornt eingeführt finben. SBei ber ftriften Obfer»

banj war am alterwenigften Orbnung. 53r. o. £> u n b mit feiner

eitetn ^Befangenheit hatte gar fein organifatorifcheS latent, er ift

felbft mit feinen Zeremonien nie jum Stbfchluß gefommen unb

flicfte immer neue gehen ein, bie fich ihm barboten, wie bie bon

Starcf in ben angeblichen papieren ber Äterifer erhaltene 33ene=

biction bei Aufnahme eines Gitters, wo bie 5Dtutter ©otteS unb

alle ^eiligen als beugen beS ©etübbeS angerufen werben, unb

bie ©ebräuche bei ber gähnenweihe, welche bei ben proteftantifchen

9tittern bieten Slnftoß erregten unb heimlich oerfpottet unb ber»

lacht würben. Um bie Sogen beffimmerte er fich nicht, auch feine

Senblinge hatten eS bloß mit ben SBrübern ju thun, bie für ihre

3wecfe nüfcen unb — johlen fonnten, baS Sogenteben hatte ba»

bnrch einen gewaltigen Stoß erlitten. 3?n ber Schwäche ber einen

tag bie Stärfe beS anbern. 2ln mehreren Orten riß eine folche

Unjufriebenheit ber SJtitglieber ber unteren ©rabe ein, baß oft

3>ahre lang feine SSerfammluitg gehalten würbe, wäljrenb bie

SBinfellogen florirten nnb felbft SBrüber regelmäßiger Sogen ju

fich herüber jogen.

33r. 3i nnen borf, ein SDiann bon Talent unb ©nergie,

fannte bte Sage ber Dinge unb wußte fie für fich 5« benufcen; er

gab feinem Shftem gleich eine ftrenge, abgefcfmittene, aber confe»

quente unb energifche Organifation, bie allen äußeren Zrfchütte»

rnngen um fo fixerer wiberftanb, als eine fotche eben ben anberen

Sogen noch abging, unb ber SBerfucb ber alten ©roßtoge, eine

folche burch Unterorbnung ber Sogen unter bas Schottenregiment

einjuführen, halb burch SluSfchreitungen beffetben in ©ebiete, bie

mit ber greimaurerei nichts $u thun haben, parathfirt würbe.

Ohne einen gewiffen ©rab bon SGBillfür hätte unter ben baraa»

ligen Umftänben 3ini>enborf fdhwertkh etwas ju Stanbe ge«

bracht, nnb auch bie fchwebifche wie fpäter bie engtifche Autorität
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^atte er nßtljig, bemt eS trat einmal alles auf Autoritäten er«

picht unb er hatte in ber [triften Obferbang unb als ©efannter

bon 9?of a ©elegenhett genug gefunben, ju »iffen, wie »eit man

mit ben bamaligen Srübern gehen burfte. (58 »ar fieser feine

Uebergeugung
, »enn er in einem Schreiben nach Hamburg oom

Octbr. 1764, ba8 er mit noch 6 ©rübern unterbrich, bie ftrifte

Obferbanj mit ben grßjjten gobreben anpretft : „bie Äenntntjj

baoon fei bie größte ©lücffeltgfeit ; e8 gebühre bafür bie immer*

tsSlfrenbe untertljänigfte Danfbarfeit; auch nicht ber minbefte

»Jweifel, nicht bie minbefte ©unfefljeit fei ihnen (ben ©erliner

Srübern) übrig geblieben; fie oerftcherten biefe alleinige wahre

unb unumftßfjtiche 9tichtigleit ber Sache bei ihrer (Shre al8

rahtfehaffene ©iänner cor bem allmächtigen ©ott«, wie er nach

uMjerer Prüfung unb feinen ©rfaljrungen bei feiner Austritts*

nflärung im 31oobr. 1766 bon ihr eben fo aufrichtig fagen

tonnte : «fie fei eine finnlofe Schwärmerei, bie nicht bie

geringfte ©emeinfehaft unb Aeljnttchfeit mit ber Freimaurerei

habe« ;
benn bie furje 3eit, »eiche gwifdpen beiben fich fo^ febroff

entgegenftehenben AusBrüchen liegt, »ar hoch mehr al8 hinläng*

lieh, um ä“ £»n£r
fl
anJ anberen Anficht gu fommen.

Per ^berliner 3irie6ensMUflrei

Daß brüberltthe ©erbättnifc ber Sogen oerfchiebener Shfteme

in ©erlin Wie anber»ärt8 würbe in jener 3eit bielfach getrübt.

SKan fchtot fich 8«g«nfeitig au8 unb berfuchte längere 3£tt oe1c*

gebend eine Ausgleichung, bis man fich enblich in einer ßonfereng

beiber 2h£tl£ unter bem ©räfibium beS ©ringen 0rie brich

Auguft bon ©raunfehweig auf folgenbe ©unfte einigte : ;

1) ba(j oon nun an Fri£ben unb (5intracht unter ben ©rü*

bern h£rrfchen unb alle ©etfolgung unb ©erunglimpfung

bon beiben Seiten böllig aufhören folle;

2) berjenige ober biejenigen ©rüber, welche fich eines anbern

SerhaltenS gegen ihre ©rüber oon beiben Steilen fchul*

big machen unb beffen überwiefeit werben würbeu, follen
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»oit ihren Oberen jur ftrengften Beranttoortung gezogen

toerben, unb

3) folten bie befuchetiben ©rüber bon beiben Steilen, nach*

bern fie fich gehörig gemelbet unb tegitimirt haben, in

beiberfeitigen Sogen gugelaffen toerben.

Sr. o. SRaoen glaubte auch iefct noch an eine gänjliche

Bereinigung ber ©etrennten, unb meinte Hefe angebahnt, wenn

ber ©roßmeifter be« 3*nnenborf’fchen Shftem«, ber ißrinj

»on $effen*Darmftabt , biefe SBürbe ju ©unften be« $erjog3

oon ©raunfchtoeig nieberlege, toogu biefer fich auch bereit erflürte;

allein toeber biefe« noch auch nur eine Annäherung tag in

3innenborf« Abficht, toie feine eigenen SCßorte an einen Sogen*

meifter feine« Shftem« betoeifen :

„Der lefctgehabte Kongreß ift eine §otge be« gweibeutigen

Betragen« unfere« ©roßmeifter«, unb gewiß, toir haben e« ©ott

unb unfetem Berftanbe gu berbanfen, baß berfelbe beffer au«ge*

faßen ift, at« man e« un« gugefchnitten hatte, unb baß unfere

©egner, anftatt gu getoinnen, in SBahrheit bertoren h«hen.

„Da« hier angefchloffene Schreiben ber hiefigen ©roßen

Soge wirb Sie unterrichten , baß ba« auf bem f. g. Kongreß

Berabrebete nicht gang unb gar nach bem Buch ft oben, oiet*

mehr nach ben Umftänben git nehmen fei. 3chtoünf<he, baß

e« 3hnen oon biefer Seite einteuchtenb genug fein möge. Atter

barin enthaltenen Berabrebungen unbefchabet bitte ich Sie inbeffen,

bie Sogenoerfammtungen fo oiet toie mögtidh oor bem ©egentheil

berfchtoiegen gu hatten, unb 9iiemanb oon ihnen gugulaffen, ben

Sie nicht mögen. Sie bürfen im 9lothfatte »ergeben, baß öto*

nomifche Berfammtung fei. Sollten bemungeachtet bie Befuche

be« ©egentheil« nicht abgutoenben fein, fo muß bie Aufnahme

ober ber Unterricht in berfetben ©egentoart fo unooltfommen at«

möglich fein unb ba« Beffere mit bem Kanbibat nach ber Auf*

nahnte auf ber Stube feparatim nachgehott toerben."

Solche Borfchriften fönnen toeber in ber ©ereigtheit be«

Brieffchreiber«, noch *n ber furcht beffetben eine ©ntfehutbigung

ftnben, baß man ihm bie innere Ginrichtung feiner Sogen au«*
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jufpäben bie Äbfldbt ^abe, unb es ift battadj nicht ju berwunbern,

baß burcb biefe Vereinbarung ber 9tifj nicht berftopft, fonberit

nur obenhin überliefert mürbe.

$orfäffe in ^ranfifiut a. $1.

£)ie 1766 wieberbergeftettte VrobinjiaKoge ju granffurt a.2Jl.,

»eiche aus VVr. ®ieiftern ber Soge jur Ginigleit fi<h jufammen*

fefcte, trat fogteich mit ihren früheren Töchtern in Marburg,

Arnberg unb ber SKititärloge in Gorrefponbenj, unb fuchte bie

9la<hbarlogen, wie bie in Rattan, ju gewinnen. Stber nur 2Jtar*

bürg unb bie SDtilitärloge gaben eine jufagenbe Antwort unb bon

ber 8oge nVHnerba jum ,3irfel" in Seipjig erhielt man bie 2Jtel*

tauig, ba§ «ine Slnjabl Vrüber ber engltfcpen Slrbeitsweife getreu

geblieben, iturj barauf eroberte aber bie ftrifte Obferoanj fid^

fribft ein §lect<ben in granlfurt, inbem bte Soge »ju ben brei

Sifteln» oon 2Jiainj aus ba^tn oerlegt würbe (1767); inbeffen

in ber freien SReichSftabt batte, wie wabrfcbeinlicb auch in £)am*

bnrg, bie oben abgebrucfte Dbebienjafte eine wefentlicb anbere

©eftalt angenommen, fonft würbe fie wobl wenig Slnbänger ge*

funben bo^n. ?ln Verfugen, bie ißrobinjiatloge jur ftriften

Obferbattj ju sieben, fehlte es nicht, allein jte wies alle Anträge

ftanbbaft jurücf, fo wenig Unterftüfcung unb fo »iele Verleberung

fie bei ben beutf<ben ©cbwefterlogen fanb. Um ben Ginflüfterungen

ber abgefallenen Vrüber jn begegnen , war man fogar genötigt

(gebr. 1767), ben 2Ritgliebern ber ftriften Obferoanj ben Gin*

tritt in bie Soge ju Berfagen. 2lucb b<er begegnen wir wieber

einem Vriefe Doll unwürbiger unb gemeiner ÄuSbrücfe, welchen

ein ÜDlitglieb ber brei Diftetn gefd>rieben batte, mit bem Sßunfcbe,

ba§ folcber in ber Soge jur Ginigleit jur Vorlefung lomme; fo

berbtenbete bie Seibenfcbaft bamatS' fonft febr würbige Vrüber.

Von ber Soge in fRegenSburg erhielt man bie Nachricht, bafj

fte ftch ber ftriften Obferbanj ebenfalls nicht angefchloffen, unb

merlwürbigerweife warnte auch ber ^ßvooingiatgrofenieifter in §am*

bnrg, Vr. 3üuifih , bor bem ©enbboben bes §eermeifterS

b. $unb, Vr. ©cbubart, ber bie Sogen nur ju eutgweien
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(trete, ba bie Hamburger Sogen ft<$ boch bet (triften Dbferbanj

nnterioorfen Rotten.

®ie granffurter ^ßrooinjialloge war inbeffen an Jfröften

fetjr fcbwach ;
in ihrer Serfammlung am 23. Octbr. 1768 fefcte

(ie (ich in ber Söeife jufammen, baß bem ©efefce gemäß, wonach

ber Sßrotoinäial«®roßmeifter alle $wei 3aljre wechfeln fottte, Sr.

31281)1 er an bie ©teile bei Sr. ©ogel trat, ber 3J7eifter b.

©tuhl ju 3>2ar6urg er(ter ©roßauffeljer, ein ftanbljafter Anhänger

in Nürnberg, Sr. Äinbloatter, jweiter ©roßauffeljer würben,

eine Änorbnung, bie löblich unb gut gemeint, ater wegen ber

©ntfernung ber ©ewäljlten nicht jwecfmäßig war. Son ÜWarburg

fam 1770 Nachricht, baß (ie ftch genötigt gefeben, einige Srflber

auljufchließen , bie nun eine SEBinlelloge errichtet hätten (el war

barunter Sr. ©chröber, ein hefannter ©chwärmet, ber in

mehreren maurerifchen ©chriften bebauerti<her 3ßei(e mit bem

hochbegabten Sr. ©darüber in Hamburg oerwechfelt worben

i(t). «u<h machte bie(e Soge bie ^Injeige, baß (ie nach ©affet

eine ©onftitution jur ©rrichtung einer Soge abgegeben , ein Set«

fahren, wag in ben Annalen ber beutfdjen Sogen dfter Wieber«

fehrt ,
jum Seweife bafür, baß man über ben Segriff einer

maurerifchen SDberbehßrbe noch 8ani fchwanlenb war. granffnrt

antwortete barauf, baß in einem Sanbe, wo feine S*m>in$iafloge

»orhanben, eine rechtmäßige Soge eine anbere errichten fönne

;

wo ba« aber, wie hier» ber galt (ei, fßnnte eine folche nur mit

ihrer ©enehmljaltung conftituirt werben. Um bie neue Soge bei«

halb für rechtmäßig anjuerfennen, müffe in bai ©onftitutionl*

patent nachträglich noch ^trtemgefd)rteben werben , baß bie

fßrooinjialloge ihre ©inrichtung genehmigt habe, worauf festere

für ihre ©inregiftrirung in Sonbon (orgen wollte. 3)2arburg ant*

wertete nicht barauf. 1770 trat Sr. ©ogel wieber all $ro*

bin$ial«®roßmeifter ein unb behielt biefel Slmt bll an feinen

£ob, ba bal neue fßatent auf feinen 32amen aulgeftellt worben

war unb nach engtifchem ©efefc biefe Süßitrbe nicht wechfeln fonnte,

eine Sefchränfnng bei freien Söahtrechtel, welche bie granffurter
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®rüber j«h nur um ber bamaligen betocnfltc^en SSer^ättniffe teilten

gefallen liegen.

cStafolnng int cSmpfangnaljme bes wahren Jidjfes.

Die ftrifte Obferbang, in ^Berlin bebroljt , Breitete fich um

biefe 3eit immer mehr über ba« weftliche unb fübliche Deutfeh'

lanb big nach Frankreich au«, unb bie SEodjterlogen ber granffurter

?re»ingiaßoge, felbft bie neuerrichteten gu 3»rich unb ©tragburg,

gingen trofc ber an fie gerichteten SBarnungen baju über; nunmehr

Tom auch noch, um ba« SDiag be« Sßirrniffe« »oll gu machen,

eine^ufchrift an bie ißrooingiafloge »on ©eiten be« bringen Sub*

Big ®eorg ßarl »on $effen«®armftabt, welcher halb barauf

«l* ©rogmeifter an bie ©pifce be« 3innenborfer Sogenber*

banbe® trat, in welcher er erftärte, „bag er fowohl im alten

engUfc^en ©pftem, al« in ber (triften Obfereang ben wahren

3»ecf ber SJiaurerei »ergeblich gefucht, enblidh aber ba« ©lüd

gehabt, »om wahren Sichte erleuchtet gu werben, unb ba er

nicht« fehnlidjier wünfche, als biefe« neue Sicht unter ben 33rü»

bem gu »erbreiten, bie würbig wären baffelbe fennen gu lernen,

fo labe er ben f}ro»ingial'®rograeifter unb bie Soge ein, [ich mit

ihm gu bereinigen unb erfuche er erfteren um Abtretung feiner

Steße an ihn. Da« in garter SBeife abtehnenbe Slntw ortfehreiben

bom 11, Decbr. 1772 ging baljin :

»©« ift nur gu gewig, bag gar oft bloge üfteubegierbe, ©e=

Binnfucht, fugenbliche Ueberrebungen, übertriebene Vorfpiegelungen

»on, in unferm Orben nicht befinblichen , ©eheimniffen, Sv*

ttartung aßerlei finnlicher Vergnügungen unb ©rgötjlichfeiten

•t.
f. te. bie Veweggrünbe unb SEriebfebern finb, fich in unferen

»erehrungStoürbigen Orben aufnehmen gu laffen. 2Bir finben

»8 Bei unferm mit bem englifchen in aßem gleichförmigen ©h=
ftewe; wir finben aber auch, bag biejenigen Vrüber, welche bie

einem Freimaurer eigenen ©igenfehaften unb Jugenben nicht be*

folgen, gar gefchwinbe wieber »on un« abgehen, weil fie ba« ©e*

fachte nicht finben, atfo ihren 3rrttjum leicht einfehen. 33ei ber

ftrilten Obfer»ang fahe man biefe« ein, man fuchte biefem Uebel

Jtlltr, S.<!D). in £(utfd)I. 11
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(Wenn e« ein« ift) ju fteuern, beöwegen oermehrte man bie ®rabe,

um bie 9?eu* unb gewiffe iöegierbe $u unterhalten; man erhob

©elb unb oerfprach Belohnungen, man begehrte ©etfibbe, ni<ht

wieber Dom Orben abjugehen unb einen btinben ©ehorfam. *

„(Sine ©efeflfchaft Don freigeborenen 3J?enfchen, bie au« allen

Nationen befteht unb in aße SBetttheile au«gebreitet ift, tann

fich nach Den Siegeln ber (triften ObferDanj feine ®auer Der»

(frechen, eben fo wenig wie eine nämliche ©efeflfchaft, wo Un»

orbnung, 3lu«fchweifung, .gänfereien, Berfchwenbung ober eigen*

nüfcige A&ficften u. f. W. herrfchen, hoffen fann, baff oernnnftige

ÜJiitglieber lange bei ihr bleiben werben. 3« biefen gäßen fin*

ben fi<h leiber Diele Sogen, unb eben be«wegen trachten wir in

unferer Soge bem englifchen ©ffteme in aßen feilen getreulich

ju folgen, bamit ©intracht, greunbfchaft, @ittfamfeit, freigebig*

feit unb aße moralifche maurerifche Jugenben unfere £anblungen

beleben. 6« ift ein rührenbe« Vergnügen, baß aße unfere ®iit*

glieber fich um bie SBette beeifern, unfere ^ufammenfänfte reijenb

unb angenehm ju machen. SDSir genießen einer ergößltdhen SRufc'i

tugenbhafte greube befeelt unfere Soge, bie ,geit »erfließt nnbe*

merft. SBir feßen jeber neuen Berfammlung mit fehnlichem 35er*

langen entgegen, unb fehlen un« babei glücflich, öfter« Sßohl*

tßaten ju Derrichten. SGßir banfen bem aßmächtigen Baumeifter

für ba« ©lücf, greimaurer ju fein, unb erfennen, baß bie au«

ber ©wigfeif abftammenbe greimaurerfunft ba« ebelfte ©efchenf

ift, woburch 2J?enf<hen weife Werben, ©alomon
, welcher bi« in

bie tiefften ©eljeimniffe be« £>er$en« brang, fagt un« warnenb :

©ott hat bie STienfchen aufrichtig gefchaffen, aber jie fuchett Diele

Äünfte. — Sffiir freuen un« alfo, ba« englifche @hPem Don An»

fang an (trifte obferoirt ju haben, unb fchäfcen un« glficflich in

ber freien Ausübung aßer maurerifchen Üugenben, ohne anbere Be»

loljnungen ju erwarten, al« welche man in ber SEugenb felbft finbet.«

^froBewrife 'ifnfntthme in höhere fytabt.

©ine Annäherung ber 9Jiitglieber ber Soge »ju ben brei

®iftetn« in granffurt Wie« bie ^rooinjiafloge bafelbft nicht
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jnrfltf, fonbern geftattete gegenfeitige ©efu<h«aulaffung ,
ja matt

pflegte fogar ©ereinigung«oerfu<he mit ber (triften Obferoanj,

ttnb e« würben einige ©rüber probeweife in biefe aufgenont«

men, beoorworteten aber ben ©eitritt nicht, ber in ber Soge

felbft ohnehin bei ben eben au«gefpro<henen ©efinnungen geringen

Änflang gefunben haben mürbe. Unb bo<h machte ftch in einjelnen

Sogen biefe« «Spftern« («hon jefct eine anbere Dichtung geltenb;

granffurter ©rüber, toelche bie Soge 5Kineroa in Seipjig befucht

hotten, fanben bie Slrbeit«weife in einer ffiahfloge mit ber ihrigen

gang gleichförmig, ba ihr bon ben Orbenöoberen ,,au« erheb«

liehen ©rünben" eine freie Sßahl fei bewilligt worben, fie waren

bort (ehr freunblich aufgenommen worben, unb ba auch in 0ranf«

fort bie ©rüber trofc be« gefcheiterten Slnfchluffe« in freunblicher

8tjiehmtg geblieben, ging man oon ber ©efuch«julaffung baju

Äer, ©rüber ber (triften Obferoanj auch al« 5D?itglieber anju«

«ehmen, boch mußten fie aller ©emeinfehaft mit legerer entfagen.

Per jjodjgrab %lwt 9Crd} in cSngfottb.

Sn einem anberen Orte *) würbe bereit« befprochen, Wie oon

bent Kontinente au« ein höherer ©rab feit ben 50er fahren in

Cnglanb eingefchteppt Worben unb nach unb nach felbft bi« ju

ben üKitgliebern ber ©roßloge gebrungen war, weldhe ihn jeboch

noch 1772 al« mit ben Sogen in feiner ©ejieljung fteljenb er«

Härte, ©ine itenntnifj baoon erhielt man in Oranffurt juerft

bnreh eine (ehr trübe OueHe, nämlich burch ben befanhten

©eprepfer, welcher at« ©eiftercitirer unb SDiagifer in Seipjig

nnb Oreeben eine hetoorragenbe Atolle gefpiett unb fehr h°cp*

ftehenbe ÜJiättner am SRarrenfeite ju ihrem empfinblichften ©epa«

ben herumgeführt hatte. Obfcpon al« früherer Äaffeemirth be«

fannt unb oon fehr geringer ©itbung, fanb er boch einflußreiche

©önner unb tief gläubige ©ewunberer. Sicherlich hatte er auch

borgefpiegelt, ©olb machen ju fönnen, ba ihm oon oerfchiebenen

*) Oefip. be« ettett. g.«3Ä. SBunbe«.

11 *
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«Setten bebeutenbe Summen gugefloffen toaren , bereu ihm um

mögliche Stücfjahlung ihn fpäter jum Selbftmorb trieben. Sehre»

pfer (am 1773 auch nach granffurt , fanb in ber Soge jur

©inigfeit Zutritt, tourte auch ba mehrere fonft BornrtheilSfreie

©rüber $u bethören, unb gab Bor, baß er in bie geheimften ®rabe

ber SWaurerei eingemeiljt fei, baß folche in Sonbon befannt mären

unb baß man ihn bort anerfannt hätte. £>te Unmahrheit feiner

©ehauptungen ftedte fich halb heraus , granlfurt erfuhr aber bei

©etegenljeit einer Anfrage in Sonbon, baß es außerhalb ber Sogen

unb Bon ihnen unabhängig ben £>o<hgrab 9t o hat Slr<h gäbe,

ber fpäter ben SOSeg auch nach ©eutfehtanb fanb.

Pü fSnanfifnrfer ofromnjiallege erftfärt lieg füt unabhängig van Jcngfant.

©in Bon ©r. ^innenborf empfohlener ©r. Scheret,

^Jrofeffor in Straßburg, behauptete ebenfalls, baß man in <Sng=

lanb fehr mpfteriöfe ©rabe leime unb in ber neuen ©roßloge

in ©erlin genau nach englifcher ffiauart arbeite. Such anbere

©rüber, bie bort Arbeiten beigemohnt, berichteten oortheilhaft

unb baß man ba gang ähnliche ©ebräuche habe. ÜDiefe Stach»

richten fonnten für baS neue Spftern nur günftig ftimmen, unb

man antmortete beShalb auf bie Slngeige ber Sonboner ©roßloge,

«baß man einen freunbfchaftlichen ©ertrag mit ber unter bem

^ringen Bon Reffen = $)armftabt arbeitenben ©roßen Soge in

©erlin abgefthloffen, melche, gleich granlfurt, bahin arbeitete, alle

neuen Spfteme unb maurerifchen ®rabe in SDeutfchlanb ju jer»

ftören«, baß man fich "mit greuben mit ber ©roßen Soge in

Serlin in ©intracht unb Sorrefponbenj fefcen rnerbe, melche für

baS ©ange fo mohlthätig finb, inbem man hoffe, baß biefe Soge

immerbar ftanbljaft ben ©efefcen unb ©ebräuchen in ©nglanb

anhangen unb forgfältig oermeiben merbe, unter irgenb einem

©orgeben Steuerungen in bie SKaurerei eingufüljren.« ®ie Sin»

fichten änberten fich aber bebeutenb, als fte ben abgefchloffenen

„freunbfdhaftlichen ©ertrag" Bon ©erlin aus gugeftellt erhielt (oon

Sonbon hat fie nie Äenntniß baoon erhalten, trofc aller ©itten);

benn nach bemfelben follte fte fich °hne alle Slnfrage unb ohne
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®iberrebe unter bie neue ^Berliner ©rojjloge ftetten , bon beren

innerer Ginrichtung fle noch bagu nur eine höchfl oberflächliche

ffenntnijj rom $ßrenfagen hotte, ©ie proteftirte baher entfchieben

gegen eine folche ohne ihr SEBiffen gemachte Änorbnung, unb ba

bie Sonboner ©rojjloge in ihrer SSerblenbung ber alten treuen

£o<hter äbhulfe berfagte, unb in einer 3“fch*ift bom ®ecbr. 1775

»überholt erflärte, „bafj man auf bem Vertrage mit ^Berlin be=

harre" unb Qranffurt an ben neuen ©rojjmeifter ber Rinnen*

borfer Sogen (§ergog bon ©a<hfen*®otha) berwie«, eine

»eitere Antwort auf bejchtoerenbe ^ofchriften aber nicht erhielt;

fo führte bie« Verfahren ber Sonboner ©rojjloge enblich gu einer

UnabhäugigfeitSerllärung ber ißrobingialloge.

cSrünubigungeu ber ^irasSfnrter ^MBinjiaiTdg« in Schweben.

9?oeh tourte man nicht, wa« bon bem neuen ©erlmer ®hftetne

jn halten fei, befchlojj aber, borfichtig gu fein bi« gu weiterer

ffenntnijj, wie« be«hatb auch bie S3ergleich«borfchläge be« bep.

SKeifter« 33r. üDumpff in ©otlja gurüd, welcher gu einer

engeren S3erbinbung mit ®r. 3*nnenborf eingelaben hotte.

Da lefcterer fleh gleich anfänglich auf eine Gonftitution berufen,

bie er bon Schwaben erhalten höbe, fo war bie Nachricht eine«

fich in Schweben anfhattenben S3r. jflollett bon SEBichtigleit, roel*

her im ftebr. 1777 fchrieb, bafj er eine Slubieng bei bem bringen

5a rl bon ©übetmannlanb gehabt, welcher ihm mitgetheilt :

»baß 33r. 3‘nnenborf bon bem ÜDieifter einer bortigen Soge,

6<flef, befi. ©3Jt. be« ©rafen bon ©cheffer, weicherübrigen«

ein Srunfenbolb unb ein fchlechte« ©ubject war, burch lieber*

mmhelung eine Gonftitution erhalten höbe ; bajj alle bortigen'

Sogen biefe Gonftitution, fo wie ben 33r. b. 3ionenborf
be«abouiren, unb bafj er (jßring Garl) gang fürglich ©r. 3Jiaj.

bem Äönig bon ißreujjen birect gefchrieben höbe, um ihn gu

bitten, ben Arbeiten 3* nn enborf'« einen 3ügel angulegen, unb

ihm gu berbieten, fleh auf bie fchwebiflhen Sogen gu berufen."

Diefe« fei e«, wa« ©e. föitigl. Roheit ihn beauftragt hätten, nach

ffranlfurt angugeigen unb bort gu berfichern, baß fle nie aufhören
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gurn SBeften be« ©rben« gu arbeiten nnb für bie ©ereinigung

ber ©rüber. Auch ^atte <ßring ßarl ihm gejagt, baß bie 2Waureret

am ©orabenb einer großen ÄrifiS ftänbe. Auch Oh™ 2Raj. ber

$önig b^tte mit ihm hierüber geffrechen, unb ade ©rüber feien

über 3innenborf inbignirt.

Auf eine an biefen hochftehenben ©ruber (nachmaligen

Äönig bon Schweben) gerichtete Oufchrift erhielt bie ißrobingial*

löge bie Antwort : «®er ©r. b. ^otlett hat mir einen fo

günftigen ©ericht über Ohre Arbeiten abgeftattet, baß ich 8erne

Ohren ©orfchtag gu einer Sorrefponbenj unb innigerem Serfehre

mit mir unb unferen fchwebifdhen ©rübern annehme. Um Ohnen

hierbon einen ©etoei« gu geben, gehe ich fegteich ein auf bie in

Obrem Schreiben enthaltenen fünfte.

»®a Ohre große ^rob. =8oge bon ber erhabenen ©roßen

Soge in Sonbon conftttuirt ift, unb Sie ben Grnbgwed ber 2Wau*

rerei nur in einer bottfommenen jfreunbfchaft, in ber ©erbollfomm*

nung ber Sitten, in ben Zeigen einer angenehmen ©efeöfchaft

unb in Wohltätiger 5Dtilbthätig!eit fuchen, fo berbienten fie wahr*

tich nicht, toeber bon ber ftriften Obferoang noch rom Dr.

b. 3innenborf behelligt gu toerben.

»®er Sefctere hat uns eine Abfdhrift feine« ©ertrag« mit

Sonbon überfchicft, au« meinem ba« fünftige Grlöfd&en Obrer

Rechte nadh be« <P®2R. ©oget Heimgang erftchtlich ift.

»0<h tenne nicht bie Urfachen, welche bie ©roße SKuttertoge

bagu beftimmen mochten, allein ba $err b. 3innenborf Un*

redht hat, fich auf eine f<hwebif<he ßonftitution h'nfichtlich feiner

Arbeiten in ben Otannislogen gu ftüfeen , welche niemal« bon

ber großen fdbwebifcben 9iational*8oge auögegangen ift, fo haben

unfere ©rüber ben ©ntfchluß gefaßt, ein anbere« fchwebifche«

patent, auf welche« er fich ftüfct, förmlich unb öffentlich gu

beöabouirenj wir fönnen nicht gweifeln, baß er im ©ejifce eine«

folchen ift, wiewohl h^rbon in unfern ^rotofoüen fich feine Spur

borfinbet. §ierbur<h betrachten fie biefefbe al« illegal, unb auf

Schleichwegen unb insgeheim au«gefertigt, ohne SKitWiffen unb

Ouftimmung berer, benen bie Ausfertigung gufommt.
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„ffiir bernehnten mit großem 9Jtißbergnügen, baß ber ©rebit

mtb bie Reputation, »eiche fidh mtfere Arbeiten ertoorben haben,

mißbraucht »erben fonnten, um im Slußtanbe Trennungen unb

Spaltungen ju beranlaffen. Um nicht ben geringften Sortoanb

übrig ju taffen, falben uufere Srüber bie obenerwähnte SRic^tan-

ertennung für unerläßlich gehalten, unb wir »ünfehen un« ©lücf,

hierburch ju 3hw 3«f*r*ebcn^eit beigetragen ju haben.

"3<h »erbe mich feiner 3«t mit Sr. b. Rollet

t

berathen,

unb jufehen, »aß ich für @ie »erbe thun fßnnen.«

?luß bem ferneren Stiefwedhfel geht herbor, baß ber $rinj

gefonnen »ar, eine ©cpottenloge in granffurt ju errieten, welcher

Segünftigung aber bie granffurter trüber baburch bertuftig

gingen, baß ihr neuer Sefchüfcer mit ber ftritten Obferbanj in

nähere Sejieljungen trat.

^CnftrhattMangen giranfifurt’s mit ber (trifiien g)ßfer»attj.

Son Sonbon mit ihren fo geregten Rectamationen in em*

pfinblichfter SBeife im ©tich getaffen, umgeben bon Sogen ber

ftriften Obferbanj, bertaffen bon ihren Töchtern, fchlug bie granf*

furter ^robinjiatloge bie $anb jurn grieben nicht auß, »etche

ihr im tarnen ber ftriften Obferbanj ber Sr. ißrinj ©arl bon

#effen*©affel barreichte. ©ß »urben längere 3«t Serhanb*

tungen gepflogen, unb ba man granffurt faft aßeß einräumte,

»aß begehrt »urbe, fo fam eß jtoifchen bem $rinjen unb ben

granffurter Oeputirten fogar im SDtärj 1778 ju einem Ser*

tragßabfchtuffe, »onach fwh bie Soge jur ©inigfeit mit ber

Soge ber ftriften Obferbanj in granffurt »ju ben brei Oifteln«

unter bem Rauten : »©art jur ©inigfeit« bereinigen unb ein

Orbenßcapitel bitben fotlte , bem man bie ©elbftoahl beß Ober*

meifterß ober ißräfecten unb ber jährlich ju erneuernben beß

SWeifterß b. ©tuljl einräumte; fo foßten auch nur granffurter

alß ^ßräfecten fungiren unb biefe afle brei 3ahre gewählt »erben;

jebem Sruber foßte eß frei ftehen, unter Serbinblichfeit beß

@tißfch»eigenß bon ben erhaltenen höheretl ©raben »ieber ab*

jugehen; bie Ratification unterblieb aber, unb obfehon baß Ser*
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hältnijj ft<h jtuifc^en ben beiben Sogen immer freunblicher ge*

ftaltete unb enbtich gum Uebertritt ber ÜJtitglieber ber brei

(Diftetn in bie Soge gur ©inigfeit führte, befchlojt man mit

Stimmenmehrheit bie Antwort an ben ^ringen :

»/bafj ba Biele vereinigte Sogen 5Deutfchlanb« bermalen in

t^ren ^ß^eren ©raben einen ©tiüftanb gemacht, fotche gängllch

fufpenbirt unb alfo herinnen nnter einanber felbften nicht

einig finb, Bor ber £mnb Bon ber Bereinigung (mit ber ftrilten

Obferoang) Stnftanb gu nehmen unb fotche bi« gu einem gfln*

ftigeren 3eitpunlte ou«gefefct fein gu taffen.«

girren in ^amfnrg.

0«’ Hamburg fnfipfte fich an ba« Auftreten be« heeti

meifterlichen Slbgeorbneten Br. ©cbubart eine ^Seriobe be«

3erwürfniffe«, welcher ber al« ÜJiaurer unb 9Jienf<h hochgeachtete

Br. $änifch nicht geträufen mar. 3)iit Slnführung ber ftrüten

Obferoang hotte er bie beiben bortigen Sogen gefchloffen unb ba*

für bie ÜDlutterloge „Slbfalom gu ben brei SReffetn" unb bie

5Eodhter(oge „@t. ©eorg gut Richte" inftaüirt *). JUIein ber

innere Orient geriet!? in ©treitigfeiten, benn ©chubart hotte

gegen ©elb atterljanb SEBürben verliehen , bie man geltenb gu

machen fuchte unb »eiche in ber alten $anfeftabt nm fo böfere«

Blut fefeten, ba manche Inhaber mit ihren SBürben etwa« Beffere«

gu fein ft<h bünften, at« bie nicht betitelte Brüberfchaft. 3Ran

traute ber ftriften Obferoang nicht recht, wollte fich ouch Bon

©nglanb nicht gang trennen, blieb bei erfterer unb hielt boch

gtojje Soge, al« wenn man noch gu Gngtanb gehöre, wobei Br.

3änifh at« ©rofjmeifter fungirte. üDiefer ^toitterguftanb bef*

ferte nicht«. 3)ie Sogen arbeiteten oft längere 3eit nicht, währenb

bie Söinfetlogen thätig blieben. ®ie« erleichterte fehr bie ©in*

führung be« 3ittnenborf’fchen ©hftem«, bem e« gelang, in

Äurgem (Bon 1770—74) Bier Sogen (gum ZtyW burch ^ncorpo*

*) ®gt. S3t. Sd}röfcer’ä 2J?ateriaIiert II, 83; ©äcularfeier ber CStnfüb'

rang ber grehnaumei in Hamburg unb ®eutf^I«nb, ©. 85.
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rirung bon SBinfeflogen) bort gu grünben. ©aburch fteigerte ftc^

noch ba« 3erwürfniß; benn manche ©rüber, welche an ber eng*

lifchen Arbett«»eife gingen unb ben UeBertritt gut ftriften

äDBferbang nur ungern gefeljen, fanben fich in ihrer Annahme

getäufcht, baß ba« neue ©Aftern fie Befriebigen »erbe; fie traten

auch bort »lebet au« unb ftifteten unter ihrer früheren 2Jiutter

bie Soge »ffimanuel gur SWaienBlume« (1774). 2Ran fuchte ein

frennbltche« ©erljältniß mit ben ehemaligen f. g. SBinfel*, je^t

3innenborf’f<hen Sogen ^erguftetlen, inbemman bie SDlitglieber

ber lebten ju ben Arbeiten guließ. @« !am aBer Bei ber Auf*

regung ber ©emüther, »o jeber ba« ©effere gu befifcen glaubte

unb man »on ©eiten 3iunenborf’« nur bann in eine frieb*

liehe ©erbinbung gu »iBigen erflärte, »enn man au« Siebe ju

©ott feine »ah re Freimaurerei annähnte, trofc ber SBünfche

be« ©r. $ergog Ferbinanb gu feiner Annäherung; both trug

ba« ©emühen infofern Früchte, baß fidh bie 3ahl ber ©rüber in

einer ©Seife mehrte, »eiche bie ©rünbung einer neuen Soge

(1776) möglich machte, »eiche man »Ferbinanbe (Sarotine« nannte,

gu <$hren be« ©reßmeifter« Ferbinanb bon ©raunfch»eig unb

be« ©rotector« ^ringen Sari oon Reffen, beffelben, mit bem

bie Franffurter ©rüber in Unterhanblungen geftanben. SOieifter

b. Stuhl ber Soge ABfalom »ar längere 3«* ber ©r. ©obe,

barnal« ein« ber begabteften SJtitglieber ber ftriften ©bferbang,

bie ihren Flamen unb mit Siecht in ben ber „bereinigten

beutfehen Sogen" umgewanbelt ha*te. ®ie Ungufriebenheit

ber ©rüber mit bem SDieifter b. (Stuhl ber Soge <St. ©eorg,

©r. ©reffet, ließ bie bter bereinigten Hamburger Sogen gu

einem fonberbaren Au«funft«mittel greifen, »a« in ber ©efchichte

ber Freimaurerei eingig bafteljt. SDian benufcte bie An»efenheit

be« bringen (Sari bon Reffen in Altona, um ihm bur<h einen

@af>itular6ef<bluß ba« Superiorat ber ^Jräfectur angutragen unb

ihm bie Jammer ber hier Sogen gu überreichen (1778), mit ber

©itte fleh einen ©tedbertreter gu ernennen. ®ie ©rüber hatten

halb gettug ©runb, ihren (Schritt gu bereuen; benn nicht nur

baß er einen gang anbern al« Stetibertreter ernannte, al« matt
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erwartet hotte (Sr. Sobe h<*tte tooljl ba« erfte Anrecht), er*

taubte er fi<h auch Eingriffe in bie innere Serfaffung ber Sogen,

Wa« fol<he« ÜRißfallen erregte, baß man froh war, bon ©eiten

be« Gafntel« ihn bahin ju beftimmen, baß er noch in bemfetben

3aljr fein Amt wieber niebertegte, unb ben Srübern, hoch nur

für biefeömal, bie freie ffiJahl ihrer SWeifter erlaubte. Sr.

Treffer würbe nicht wieber gewählt. Diefer $rinj Gar

I

ift berfetbe, welcher burch feine Seichtgläubigfeit unb Siebhaberei

an aldhhmiftifdhen SMffenfdhaften mehrmals eiue Seute liftiger

Setrüger würbe, unb fpäter in granffurt bereitwillig patente

jur (Errichtung bon Sogen erteilte.

Per ö*u»eut jn 'SSraunfdjweig.

Oer £jeermeifter b. $ unb war burch Sr. b. SBeiler mit

franjöfifchen Sogen in Serbinbung gefommen, wa« inbeß feine

Sage nicht berbefferte. Gr fühlte wohl, baß bei ber ^Witter*

regierung eine« ©roßmeifter« unb $eerraeifter« bie lefctere ©teile,

gegen beren Autorität fich immer neue Zweifel erhoben, eigentlich

überflüfftg geworben, ©eine Sorliebe für ba« ßeremoniöfe, für

äußeren ©lang unb Autoritätsglauben hotte ihn jum Uebertritt

in bie fatholifdhe JJirdhe geführt, währenb feine betfeljtten ftinanj«

maßregeln ihn tro fc feine« großen Sermögen« oft in bittere Ser*

legenljeiten brachten. Sftoch einmal follte er Gelegenheit haben,

feiner Siebe ju Aeußerlichfeiten gefröhnt ju feljen ;
ba« War bei

bem Gonbent ju Sraunfchweig, ben man jur Schlichtung

berfdhiebener Angelegenheiten ber bereinigten beutfdhen

Sogen angefefet hotte unb welcher bom ÜJlai bi« $uli 1775

bauerte. $n boller ißroceffion , ben §eermeifter an ber ©pi&e,

30g man in Sraunfchweig gurn OrbenSljaufe, wo alle« um fo

gtän3enber hergerichtet war, al« bamal« fedh«unb3Wan3ig beutfche

dürften bem SJtaurerbunbe angehörten. Sr. b. $unb war boit

allen ißräfecturen um boüftänbige Segitimation gebeten Worben,

bamit man enblidh einmal ergrünben lönne, wo bie ober ber

unbefannte Obere 3U fuchen fei. SKit bem, wa« er bor3ubringeu

im ©tanbe war : baß er bon bem töitter ber rothen 0eber
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aufgenommen fei unb begleichen ©acben, bie ungefähr ben gleiten

ffiertb Ratten, tote ba« oon ihm oorgejeigte patent, tonnte er

ober bie Sefotgniffe ber einfichtsoolleren SJrüber nicht jerftreuen,

ba| e« mit bem ^ufamtnenbange ihre« Orben« mH ben Remptern

eben nic^t jurn Söeften beftellt fei. Sin großes Ütefultat tonnte

besbalb ber ©onoent auch nicht hoben ;
ba man aber gegen

o. £unb nur noch unjufriebener getoorben unb eine größere

(Einheit in ba« ©anje ju bringen wünfchte, oerlegte man bie

DrbenSregierung nach 33raunfchmeig unb bepbtoß : jährlich

jtoeimal große SSerfammtung ober ©roße Soge ju Ratten,

welche au« ben altfcbottifchen ©bermeiftern unb ben Deputirten

ober IRepräfentanten beftebt. „Da« Sßobl be« ©dnjen unb auch

ba« Sßoljl be« gfüngften unferer SBrüber, welche« mit bem SBeften

ber SWenfchbeit unzertrennlich jufammenbängt , ift bur<b feine

rechtmäßigen 9tepräfentanten getreu beberjigt; unb auch ber

ffingfte Steuling in ber erften ©tufe unfere« Orben«, wenn er

auch ba« Ungliid hätte, ein jum Mißtrauen geneigte« £>erj ju

bepfcen, toirb nicht an ber größeften briiberticben Siüigteit gegen

$We jweifeln tönnen, toenn er überlegt, unter toa« für Stugen

unb unter Welchem 23orpfce bie 9?efultate fo langer unb emfiger

Seratbfchlogungen ju ©chtüffen gebieben finb." *)

Diefe getroffenen (Einrichtungen pnb himmelweit oerfchieben

Oon bem, toa« bie Obebienjalte oerfangte, unb näbern ftch in

einem ©rabe ben alten (Einrichtungen ber SSerbrüberung , baß

man (oorau«gefefet, baß 93r. 33 obe nicht ju rofenfarben gemalt

bat) faft ju toünfchen. geneigt ip, bie hoben Herren, toelche bie

©eltnng unb Freiheit be« (Etnjelnen nach Unten bin wahrten,

hätten nach Oben bin ba« gefunben, wa« fie juchten, al« einen

Sohn für ihre maurerifchen £ugenben. Denn rfibmenb müffen

Wir nacbfagen, an Opfern , unb großenteils febr beträchtlichen,

für gute unb eble &wecfe, benen gegenüber wir befchämt fdhweigen

mfiffen, hoben e« bie bamatigen SSrüber überall nicht fehlen

*) (©r. ©obe’«) SUntanach für ©rüber, f.
1776.
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Taffen. <$nbeß feufgten auch gu jener 3eit nicht fo riete Sogen,

Wie heut ju Sage, unter ber ^infenlaft für aufgeführte pracht«

bolle ©ebäube unb fonnte man barum eher ein ©cherflein er*

übrigen für ben. 9tothleibenben. 3um ©eweife aber, baß man

bei alle ber äußeren ©rächt unb trofc beS IRitterwefenS Das nicht

bergeffen hatte, was ben wahren -Dt au rer macht, biene bie

Änrebe beS ©rafen b. S . . . an feinen eben aufgenommenen

@o!jn *) :

»SWein teurer ©ohn! ®lüd(, ©tficf Wünfch’ ich Dir ju

Deiner Äufnaljme in bie ältefte, unb öietleid^t eljrwürbigfte, ©e*

feflfd^aft in ber ©eit. Du fteljeft im ©egriff, einen ©lief in bie

®efyeimniffe ber Freimaurerei ju tf>un, unb noch nie warf eine

fo glängenbe ©onne ihr Cic^t anf Deine Äugen. Dein £erj, in

biefem feierlichen Äugenblidfe, ju ben Füßen beS ^eiligen ÄltarS,

fdjaubert es nicht bor jebem Safter, unb neigt eS fief) nicht boH

warmen ©ertrauenö ju jeber Sugenb? Saß biefen ©ebanfen Dich

mit erhabenen Empfinbungen befeelen! Saß ihn Dich burchbringen

mit ^etUgem ©rauen bor jebem Safter, welches bie SBürbe ber

Statur beS ©ienfdhen erniebrigt, unb möge er Deine ©eele mit

ber Roheit anfüllen, welche jebe niebrige Hanblung berabfeheuet,

unb beftäubig jur iRedhtfchaffenheit unb Ausübung jeber Sugenb

anfpornt.

«Dieß, mein ©ohn, finb bie SBünfche eines ©aterS , unb

nunmehr auch, eines ©rubers. Stuf Dich feljen wir mit großen

Hoffnungen; täufche unfere Erwartungen nicht. Du bift ber ©ohn

eines ÜDlauterS, ber feinen SRuhm barin fefct, einer ju fein; unb

für Deinen Eifer, für Deine Sreue, für Deine ©erfchwiegen*

heit unb redhtfdhaffeneS ©etragen ^at Dein ©ater bereits feine

Eh*e jum ©fanbe gefegt.

«Du bift nunmehr, als ein ÜJtitglieb biefeS ruhmbollen

OrbenS, jum ©ewohner eines neuen ©aterlanbes aufgenommen,

baS burch feine ©rängen eingefchränlt ift. Deinem Änblicfe bieten

*) (St. Sobe’8) Slmanadj) für Sriibet, f. 1777.
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©emälbe ftch bar, worin in gtüljenben Farben ber wahre $a*

trioti«mu« bargeftellt , unb toorin eine SRei^e bon Saaten ge«

fchilbert ift, bie felbft bie alle« bernichtenbe £anb ber 3eit ntc^t

aufyulöfchen bermag. Oie ^Sftic^ten , welche ben erflen ©rutu«

unb ÜDtantiu« Befeuerten, ihre Äinber jurn Sohl ihre« ©ater*

lanbe« jum Opfer ju Bringen, ftnb um nichts ^eiliger, als bie,

welche mich Binben , bie Cfjte unb ben ©tanj biefeö eljrtoürbigen

Orben« ju unterftüfeen.

»Oiefen Slugenblid, mein @ohn, h«f* Du mir eine jweite

©eBurt ju berbanfen. Gntfpricht ber Sanbet Oeine« fünftigen

Sehen« ben ©efefcen ber SÜlaurerei, wohl mir! fo fahren bie

Fahre meine« finfenben Silier« mit Trieben unb 0reuben bahin.

SDierf auf bie ©eifpiele unferer alten SNeifter, lie« unfere ®e=

Richte, ftubiere unfere ©efefce. Oie Beften, bie menfchlichften,

bie tapferften unb bie gefttietften unter ben ÜJtenfchen toaren unfere

erften Oberen. Obgleich ber rohe Raufen unfere Serie nicpt tennt,

fo finb ben noch bie größeften ©enie« bon unferem Orben auSge*

gangen. Oie Berühmteren ajfänner auf biefer Seit haben ben

©runb ihrer liebenswürbigften Sigenfcpaften in unferem Orben

gelegt. Oie toeifeften unter ben ©ringen erfanneit ben ©tan

unfert« ^nftitut« , bem ^öc^ften unb ewigen Stegierev ber Seit

einen Oempet ju Bauen.

»(Schwöre unb gelobe e«, mein Sohn, baß Ou ein wahrer

redbtfchaffener Freimaurer fein toiUft! SEBiffe e«, bon biefem Slugen*

blid an berftärfe ich bie 3ärtlichfeit eine« ©ater« burch bie

©aitben eine« ©ruber« unb Freunbe«. ÜDtöge Oein §erj eben

ber Siebe, eben ber Sichtung fähig fein, unb möge e« mit Oeinem

©ater unb ©ruber bon gleichem Gifer entflammt werben. UeBer«

jeuge bie Seit burch bie« neue fflünbniß, baß Ou unferer Safjl

Würbig feieft, unb bergig niemal« bie ©anben, bie Oidh an

Ghre unb SRechtfchaffenheit inüpfen. ©etrachte nicht mit ©lei<h*

gültigfeit ba« große unb gahlreidfpe ©ünbniß, in welche« Ou
getreten; fonbern laß allgemeine« Sohlwollen Oeine f)anblungen

orbnen. ©ebrauehe Oein ©ermögen unb Oeine Äräfte jum

Oienfte Oeine« ftönig« unb Oeine« ©aterlanbe«, unb fchäfce
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bie SGBlffenfc^aft, bie ®u beute erlangt Ijaft, als einen ber tbeuerften

©ewinnfte ©eines Gebens.

»©tinnere ©ich ber fjeiertic^feiten bei ©einer Äufnabme.

Sern’ ©eine 3un0e J^bmen unb ©eine 8eibenf<baften lenfen; fo

wirb baib bie 3«* tommen , ba ©u wirft mit SBabrbeit fagett

fßnnen : »©a i<b ein SDJaurer warb, ba warb ich Wirtlich eilt

»3)1 ann, unb »eil idj at^me, will icb ein Äleinob nie fcbänben,

»bas feibft Königen fcbäfcbar war.»

»ffiirb, mein tbeurer Sohn unb ©ruber, meiner ©age fo

biet, baß icb bie tfrucbt ber Arbeit biefes ©ageS ernbten fann,

fo wirb mein ©tücf ooüfommen fein, ©ann wiü icb bem ©obe

ohne ©cbredfen ins Änttifc feben, meine Äugen in ftrieben fließen,

unb ohne Äecbjen, in ben Ärnten eines tugenbbaften unb toürbigen

3WaurerS, mein geben befcbließen.»

Per Konvent ;n ^Siesßaben.

Änbentungen ber f. g. ffierifer auf bem ©raunfcbweiger

ßonbente unb eine fcbwacbe Hoffnung, baß bodb noch ©twaS aus

iWadbforfcbungen nach ben unbefannten Oberen entfpringen fönne,

beranlaßten, baß ber ©roßmeifter §erjog gerbinanb fotcbe

anfteBen tieß, unb ju biefem ©ebuf feilte ber ©r. b. 3Bä*cbter

in Stuttgart nach Italien abreifen, wo angeblich (in gtorenj)

Weitere Äuffcbtüffe ju (jeffen waren. ©be et ober noch babin

ging, trat wieber. ein neuer ©etrüger auf : ber Äammerjunler

b. ©ugomoS, welcher fleh auf bem ßonbente in ©raunfebweig,

angeblich in Äuftrag beS fßringen gubwtg ©eorg ©art bon

©armftabt, beS ehemaligen ©roßmeifters ber ©roßen ßanbeStoge

in ©erlin, eingefunben, bafelbft Stubien ber fßerföntiebteiten ge*

macht unb baraus bie Hoffnung gefchtyft butte, baß fleh noch nu$*

bringenbe ©efd^äfte in ben geheimen SB3iffenf<baften machen ließen ;

benn fo biete Äbepten auch febon ihr fJiarrenfeil auSgefpannt

batten, es fehlte hoch nicht an ©tinbgläubigen, bie über ein neues

ftolperten. ©r butte fich ju bem ©ebufe bnreh aBe ©rabe führen

taffen, auch bie ber Äleriter, WaS als eine ganj abfonbertidbe

©ebutbsübnng ©ewunberung betbient, machte mit feinem ©önner
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eine 9feife burcb granfreidh unb Italien uitb f oU bort mit bem

Oefuitengeneral in ©erbinbung geftanben baten; eine ©ebauptung

nnferer Öfefuitenriedher, Welche noch weniger SGBa^rf einlic^feit für

ficb wie bie ©erbinbung St arcf’S mit bemfetben. Oenn

bie befannte Älugbeit biefe« Orben« läßt »orau«fefcen, baß fie

bie« Qnbibibuum »orljer geprüft haben würbe, unb ba wäre ibr

ba« winbbeutlerifdhe ffiefen beffetben fidbetlidh nicht »erborgen

geblieben. Diefer ÜDZann b°tte bie Dreiftigfeit , ba« Orben«*

birectorium ju einem ßonbent nadb ©Sie«baben einjulaben, unb

obfchon ©r. ©obe, ber ihn in ©oben auffudbte, »or ibm ai«

„einem unjuberläffigen ©ecten unb ©Sinbbeutel" warnte, beffen

äußere ®tüdt«umftänbe im ©Siberfprudh mit feiner ©ebauptung

ftänben, at« befifce er geheime Äenntniffe, beren SJiittbeilung bie

ganje ©Seit beglüdfen würbe, fanben fidh bodb biele ©rüber in

©Sie«baben ein, barunter ber $erjog b. ©otba, bamal« ©roß*

meifter ber ©roßen 8anbe«Ioge in ©erlin, bie Ißrinjen »on Reffen,

nnb einige ai« ©orfteber, ©önner unb ©eförberer ber Siofen*

freujer befannte ©rüber (j. ©. ©Söltner, ©if<bof«Werber
u. a.). ©eine Schnurrpfeifereien fanben barum bodh ©läubige,

fo entlarbt er andh bor anberen unbefangenen ©rfibern baftanb;

benn wer fefbft in magifdhen unb alcbemifdhen SMngen betum'

boctert, glaubt leidht bei anbern an geheime Äenntniffe; be«balb

Wat man audh fogleicp erbötig, ein ailerbeiltgfte« (Adytum

sacrum) aufjubauen , wa« er für unumgänglich nötbig hielt,

beoor er feine ©ebeimniffe mittbeiten lönne. Unb bodh hätten

bie burdh anbere ©etrüger bereit« gewiegten ©rüber fdhon au«

beu »orgelegten Orbenöregeln fließen lönnen, we« ©eifte« ffiinb

ber neue apoftet mar; benn biefe »erlangten : ©eborfam gegen

bie Oberen, bie ftrengfte ©eobadhtung aller Siegeln, ©efefce unb

©efeble be« Orben«, abfdhwürung be« eigenen ©Sillen« unb blinbe

Solgeleiftung, niemal« bem Sinne ober ben Urfadhen ber ©e*

fdhtüffe unb ©efeble be« Orben« nadhjuforfdhen , fotlten fie auch

allem geiftticben unb Weltlichen Siechte juwiber fcheinen. Sticht

einmal bnrfte ein (Eingeweihter »on bem' Orte feine« aufent*

halte« abreifen, ohne au«brüdtliche ©enehmigung be« ÜKeifter«.
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Die Meditationea , Welche er beit ©njuweihenben in bie $änbe

gab, enthielten wahre 316f<heulichleiten , wonach man u. a- gegen

Angeber ben Dolch gebrauchen unb Sßolfsmilch , Äatmu« unb

Aqua Toffana immer bereit halten fofle, ba biefe ben Dürft

ber Verfolger ber 2Sahrheit ju füllen geeignet wären, unb erregten

bei ihrem ©efanntwerben eine fotche Entrüftung, baß e« ®ugo*
mo« für geraden fanb, 2ßie«baben unberrichteter Sache mieber

ju oertaffen , um fpäter (1781) in einem SBiberruf ju ertlären,

»baß ba« non ihm ©orgebrachte Eingebungen be« Satan« ge*

wefen unb er bon böfen SDtenfchen mißbraucht worben fei.«

^tnterijanbfungeu bei firiftten g)6fetianj mit Schweben.

Per gönnen! jn ^Soffenßütfef.

Äurje 3eit nadh biefen Vorfällen in 2Bie«baben ftarb bet

£eermeifter ©r. b. §unb, 8. 9tob. 1776. 6« enbigten bamit

aber nicht bie Eiferfüchteleien jwifdhen ben 2>titgliebern ber 23er*

binbung unb e« loftete bem §erjog at« ©roßmeifter oft harte

ÜDiühe, um 9tuhe ju erhalten. Der nach Italien abgereifte ©r.

». 25Sädhter !am jwar angeblich reich bon bort jurüd, aber

ohne irgenb einen 2luffchluß Über bie unbefannten Oberen, ben

man ju erhalten geglaubt hotte; benn wa« er berlauten Heß,

waren getinb gefagt äöinbbeuteleien, unb ob er fchon in Erfahrung

gebracht haben wollte unb wohl auch hatte, baß ber englifcfc

^rätenbent, ber bamal« in Italien lebte, nicht« bon bem Stempel»

orben wiffe unb gar nicht Freimaurer fei unb an 23ertraute äußerte,

ba« ©anje fei eine Erfinbung; fo richtete er bodh felbft in Italien

Sapitel ein unb erlaubte fich mit ben ihm bertrauenben ©rübern

nicht eben ehrenhafte ©eutelfchneibereien, gewann aber $erjog

Ferbinattb unb anbere hohe ©rüber fo für fich, baß er eine

©efanbtenfteöe in 2Rün<hen bom Äönig bon Dänemarl erhielt. Er

ift ein neue« ©eifpiel ju ber alten Sehre, baß bie Speculaüon

auf bie Seicptgläubigfeit ?lnberer nur fehr feiten eine berfehlte ift

5Dian fefete fich nun mit Schweben in ©erbinbung, wo ber

£>erjog b. Sübermanntanb, ©ruber be« Äßnig« @u ft ab III.

unb ein großer Freunb bon äußerem ©epränge, bie hüthfte
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£>rben«ftufe als Vicarius Salomonia befteibete , unb ba biefer

hohe 33ruber begierig mar, bie erlebigte ljeermeifterti<$e SGßürbe in

©eutfcblanb noch baju ju ermerben, fo mürben Unterbanbtungen

eingeleitet; Sbgeorbnete beiber ©eiten (barunter ber $erjog

b. ©übermanntanb einer* unb fperjog fjerbinanb anberer*

feit«) traten in Hamburg jnfantmen unb mürben auch fo meit

einig, bie Ratification ber ^räfecturen blieb aber au«; benn man

tooflte oon bieten ©eiten bet feine hohe ^erfönticbfeit unb über*

|aupt erft Sicht haben über ba« notb ®unfete be« beermeifter*

li<ben Slrnte«. ®er ©roßmeifter fefcte nun jmar feinen SBitten

auf bem ©onbente ju SBotfenbüttet (1778) burcb unb bie

Union fam ju ©tanbe, man butte fich aber beutfcber ©eit« fo gegen

eine neue SBiltfürberrfcbaft gemabrt, baß ber $erjog b. ©über*

manntanb e« febr ungnäbig aufnabm; namentticb burdb

ben 14. Strtifel ber StBablcapitutation : «baß menn ber §erjog,

burcb böfe Ratbfcbläge berleitet, ber Gapitutation entgegen fein

foDte, er bon ben ^Jrioren ebne alle 3tbnbnng fotlte erinnert

toerben , 'unb menn bie« nicht« beffe / Tollten fte proteftiren unb

fbb auf einen fünftigen Gonoent berufen fönnen«
, fanb ftd) ber

ftolje nnb ftarrftnnige 2Rann in feiner eigenmächtigen SBürbe

berlefct, ba er in ©cbmeben, mie leiber feine Rachfotger noch

beute, jum größten ©cbaben ber ächten Freimaurerei unb jeber

freien Regung, ganj nnumfchränfter SBeberrfd^er ber Sogen mar.

Gr ließ einen anberen Gntmurf borlegen, in metchem er in

©chmeben nicht« geänbert miffen mottte; man lenfte fcbeinbar ein;

aber einzelne ^ßräfecturen proteftirten , 33ertin nnb ©cbteften

fielen ab, anbere gaben fein 8eben«jeicben. Gnblich fam im

©eptbr. 1779 bie Bereinigung mit ©chmeben ju ©tanbe, jeber

Sbeit bebiett aber fein Ritual u. f. m. für fi<b; ber ^ßring

Garl oon Reffen aber mürbe nicht allein au« Borficbt gegen

©chmeben, fonbem auch um ihm eine ebrenootte Stellung ju

geben, junt Goabjutor be« §eermeifter« ernannt. Die 33Br.

33 obe unb ». Äortüm Ratten auf bem Gonoente in SBolfen*

büttel ben Auftrag erhalten, ein ©efefcbucb ju entmerfem, er fam
Äcller, in fceutfdjl. 12
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ater nicht gur KuSfühtung , bernt bie ftrifte Dbfersang neigte

ihrem Snbe gu.

SDion ^atte bon ©Sweben, »on Woher S9r. 3innenborf

hoch fo unenbtich biete SöeiSljeit bezogen gu haben borgab
, Stuf«

fchtüffe über bie Oberen erwartet, ^egte wohl auch ben fügen

©3ahn, baß »nenn ba8 3innenborf’f$e ©pftem- bon bortljer

bertäugnet würbe, beffen trogen fich angufhtteßen genötigt wären.

Schweben erftärte nun gwar, ähnlich wie oben ber £ergog

b. Sübermanntanb nach grrantfurt, in bitteren 9tu8brücfen

gegen ben Lubeftörer, Wie es ihn begegnete, baß es nie eine

ßonftitution nach außen erteilt habe, jene Sogen aber blieben wo

fte waren unb mit ben geheimen Äemttniffen fah es fo traurig

aus , baß ber $ergog Serbin anb, ber felbft nach ©darneben

gereift war
,
um an ber Duette gu trinfen ,

außer einer nicht

Keinen OuantUät mhftifch*magifchen UnfinnS nickte lernte als

eine gölte bombaftifcher Lebensarten im ©ewan.be cerenionietten

©eprängeS. Statt ber ffreüjeit beS einjetnen ©ruberS galt ba

nur bie £>ervfchfucht eines nicht bon ber ©efammtheit gewählten

Oberhauptes.

Stuf bem Conoente gu ©otfenbüttet war es, wo ber £ergog

gerbinanb einigen bertrauten ©rübern mittljeitte, baß Äaifer

3fofeph II. in gtoreng aufgenommen worben unb bagu beftimmt

fei, ©roßmeifter aller Sogen gu werben. OiefeS gang unbegrün»

bete ÜDfäljrchen, weites potitifcpe Parteigänger bem bringen auf»

gebunben haben mochten, War bie ©eranlaffung , baß in manchen

Sogen Saljre lang ^ofeph’S ©efunbtjeit bei fefttidhen ©etegen*

heiten ausgebracht Würbe.

Vorbereitungen jn einem allgemeinen gonveut.

Vmc$ mit $djuet>en.

Oie ©ereinigung mit Schweben fonnte unter folgen Umftänben

nicht bon Oauer fein, um fo weniger, atS es bei bieten unter*

richteten beutfchen ©rübern immer mehr gu tagen begann, unb

man fogar muthmaßte, baS ©ange hinge mit ben Sefuiten gu*
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faramen. Hergog gerbinanb wujjte nid^t au« noch ein, er

tonnte ftch ehrenhalber nicht Wohl gurüdgieljen unb wufjte hoch

nicht, wa« machen. Sr traf beSljatb Vorbereitungen gu einem alt*

gemeinen OrbenSconbent, wetten ber $ergog b. ©über*

mannlanb gwar unterfagte, wogegen aber ba« Directorium

eine Grftärung erlief nnb in feinen Vorbereitungen bagu fortfuhr,

daraufhin legte ber neue Heermeifter fein 2tmt wieber nieber,

ba er, Wie e« in bem Slbfagefchreiben heift, »»nicht« weiter mit

ben beutfchen Vriibern gu berathfchlagen unb gu berhanbeln haben

toofle, unb er erlernte fonft Sftiemonb, at« ben wahren ©rof*

meifter unb bie Wahren «Superioren , bie ihm befannt feien,

al« feine Oberhäupter an.« fjür bie beutfche 9Kaurerwelt blieben

bamit bie unbefannten Oberen oerborgen, bie (Sehnfucpt banach

ift inbef um fo weniger ftarl herbergetreten , al« man an ben

befannten Oberen in «Schweben f<hon genug hatte, unb e« ift

ben beutfepen Vrübern burchau« nicht gum Verberben gereicht,

baf bie wahren Oberen bi« heute in ihrer Slnonpmität hart*

nädig beharrt haben.

<^»be 5« jtferißats.

Oa« oon Vr. o. «StarcJ erfunbene unb oon ihm unb

einigen feiner Anhänger bertretene
f. g. templerifche Äterilat

hatte mit bem £obe be« §eermeifter« o. $unb alle Hoffnung

berloren
,

gu einer Slnerfennnng gu gelangen
,

bie ihm einen be*

beutenberen Sinfluf berfchafft hätte. 3m ®egent§eil fiel Stard
in ben Verbacht jefuitifcher Veftrebungen unb be« Ärppto*

Äatholici«mu«. 3Jtan behauptete oon ihm, er fei in ?ari«

latholifch geworben unb e« trat fpäter fogar ein Slftenftiid an’«

Sicht, welche« bie Veljauptung al« Ühatfache hiafteßte. *) Oiefe«

Slftenftüd beruht inbef auf ber Autorität be« Herausgeber«,

eine« latljolifchen ©eiftltchen, unb ift bi« heute bon Sftiemanb fonft

gefehen worben. £>a e« nun offenbare Unwahrheiten enthält,

*) $lu$ ber Biographie universelle überfefct in bie 3eUfd?rif* f. grei*

maurerei, Sütenburg 1826, ©. 4i8ff. ®gl. au<$ Senning’S (Snc^c!. 2lntyang.

12 *
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Z. 58. baß Star«! wäljrenb feine« Parifer Aufenthalte« (Stobbr.

1765 bis Stuguft 1766) eine 'SDirectoriatfteüe in Petersburg unb

eine Profeffur in Stoftoc! Angeboten worben, währenb er bei feiner

Ütüdfeljr nur bie fehlest befotbete Gonrectorftelle in ffiismar

erbieit, auch eifrige Stachforfchungen in Paris ohne aßen (Srfolg

biteben, unb es in einer £eit jum SBorfcpetn Jam, wo bie

Profelptenmacherei zur SageSorbnung gehörte unb biele herbor*

ragenbe SDtänner als Uebergetretene mit Unwahrheit bezeichnet

würben
; fo ift es als äberführenber 58eWeiS nicht anjufehen. (Sin

©nburtljeil übet biefe bietbefprochene Sache lägt fleh vielleicht

fällen, wenn einmal bie in ®armftabt noch berfiegett liegenben

hinterlaffenen Pariere Star <f’S bem ftorfcher zugänglich werben.

So viel aber liegt bis jefct am Sage, baß Star«! oon einem

folgen Uebertritt feinen IBortheil gezogen, mit ben angeblichen

Freunben in Paris unb felbft in Italien in feiner befannt ge-

worbenen ©orrefponbenz geftanben unb baS behauptete $erein*

bringen beS 3efuitiSmuS in bie Freimaurerei fich als ein 2Rär«he#

herauSgefteüt tjat. Stare! beherrfchte mit feinem ©eifte biele

ber bamaligen Srüber, bie geheime ffenntniffe fuchten; er wußte

©influß ju gewinnen unb fi«h bamit herborragenbe Stellungen

ZU berf«haffen. Seinen ©egnern gegenüber fonnte er fich nicht

rechtfertigen, weit es in feinem $ntereffe lag, ben Schleier nicht

Zu zerftören, hinter bem er mit feinem Älerifat fteefte, mit einem

S83orte : weil er nicht fagen burfte, baß baS ®anze feine eigene

©rfinbung fei. Stach ben biefen ©nttäufjungen gab eS immer

noch bbdjftehenbe SJiänner , Welche an geheime SBiffenfchaften

glaubten; einige wenbeten fich ®n Star«!, unb wie borfichtiger

biefen £>ang zu nähren wußte, ohne fiep zu compromittiren, be*

Weift ber 58rief an ben Prinzen ©eorg Sluguft bon ütecflen*

burg*Strelih aus üftitau bom 8. ®ecbr. 1777*), bon welchem

er einen Stuf nach ®eutf<hlanb erhoffte :

»Sßerfprecpen fi«h ©w. ©urept. nicht üftepr bon mir, als ich

wirflich i« reiften im Stanbe fein möchte! $abe i«h einige

*) Stbgebnuft im ©ignatflem, 3. ©b., Berlin 1804 ; Cncbcl. III, 396.
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Äenntniffe, fo weiß ich gewiß
, fle fabelt feßr ba« ©epräge aller

menfchlichen ©infichten an fich, nämlich Unoollfommenhett. $ch

bespreche Sto. Durch!. feljr Sßenig, wenn ich ja fo glücftich fein

foüte, nic^t mehr fdhriftlidh, fonbern perfßnltch mich mit $od&benen*

felben oom Orben gu unterhalten. Die SWänner, bie gu meiner

3eit im Orben aufgetreten ftnb , haben gu große Dinge gethan.

$unb rebete oon ©eftfcungen, »on ber $nfel ©t. ©eorge; unb

fein Missionarius apostolicus hatte eine förmliche Sanbcharte

bei ftch- 9?ofa rebete oom ffieltfhftem unb hatte ein ©eljeimniß,

ba« fogar hominum factio [©rgeugung be« 2)t e n f cp e n *)]

hieß- 3oh*»fon fthidfte feine 3ögJinge nach bem $arg , um
bafdbft bie 9Katerie gum ©olbmacßen gu holen, ©chrepfer

holte bie ©eifter au« ber §ßlle herau«; unb ©ugomo« wollte

fteuer oom Fimmel fallen taffen, um fein unfdhulbtge« Opfer gu

tiergehren. @« ift nicht an mir, gu urteilen, ob unb inwieweit

biefe SJlänner SEBahrljeit gehabt haben; ich fage nur fobiel : Die«

ftnb lauter SKiefenfchritte, welchen ich mit ffiinberbeinen nicht nach*

laufen fann. 333a« ich an etwaiger Wahrheit haben möchte, will

ich 9?iemanben anpreifen. @« leben unb fterben taufenb 93ienf<hen

fehr glücflidh, ohne e« gu wiffen. gebe ich in* Srrthmn , fo ift

bie fjrage , ob er mir auch fdhäblich ift; unb ift er*«, fo ift er
1
«

mir allein, ©w. Durch!, geruhen alfo fiep oon mir nicht über*

große Dinge gu oerfpredhen, unb mich nach jenen ÜDiännern

abgumeffen ! ©obiel ich bom Orben weiß, liegen feine ®e*

heimniffe nicht außer ben ©rängen ber 9latur.»

SRerhoürbig ift auch fein 33riefwedhfel mit ben heffifdhen

^ringen, bie oon ihm geheime Äenntniffe gu erlangen hofften,

eine SSerbtnbung, welche ihm bie Stellung al« Oberhofprebiger

in Darmftabt berfchaffte, in Welcher er bi« gu feinem SEobe (1816)

blieb. Die Äterifer finb nur baburch gu einiger SBicptigfeit ge*

langt, baß fie eine SDJenge oon ©dhriften heroorriefen , bie fenft

ungefchrieben geblieben wären, ©tardf ließ fein ©hftem felbft

*) Sgl. @tarcf, über Ärbpto»Äath-, 2, 3lbtp. 2. 116.
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faßen, «I« er feinen ^JribatgwecJ, ©eltung gu gewinnen, erreicht

hatte.

^nPnöe in #attnooer.

Ungufriebenheit mit bem Sretben ber ftri/ten Obferbang,

welche bie Soge faft gum ©ntfchlummern Braute, unb bie Hoff-

nung ,
etwas ©effereS gu finben, Ijatte einige SDfitglieber ber

Soge »jum Weiten tßferbe« in §annober beranlaßt, mit anberen

©rübern im 3ahr 1774 bie Soge »jum fchWargen ©är« nach ber

3innenborf’fdf»en Sehrart gu grflnben, unb fd^on gwei 3aljre

fpäter entftanb auch bie Soge ((gur ©eher", bie fi<h unter biefelbe

Oberbebörbe [teilte. 5DaS ftrenge ©erbot aber bon ©eiten ber

lefeteren, bie Arbeiten ber Soge ber [triften Obferbang gu befugen,

führte gnr Ungufriebenheit gegen baS gu ftraffe Regiment unb

bie große SNebrbeit ber SRitglieber ber Soge gum fcbwargen Sär

faßte [ich bon ber ®r. SanbeStoge in ©erlin 1783 los unb wählte

einen neuen SDieifter, erhielt aber bon Sonbon aus nicht gleich

bie nacbgefucbte ßonftitution, trofc perfönlicher naher ©egiehungen,

ba bie Onconfequeng ber Sonboner ©roßloge gu groß gewefen

wäre, Wenn fie eine ©onftitntion nach $annober ben bon

3innenborf abfallenben ©rübern faft gnr felben 3e*i

erteilt hätte, wo fie noch h^rtnädig ihre eingige getreue Softer

in ffranffurt unter baS (Joch ber ©ertiner SanbeStoge gu gwingen

fucbte. Oie Soge gum fchwargen ©är wanbte ftch baher an bie

Soge in Regensburg, bie fich als ^robingtaßoge ber ©roßloge

bon §aag gerirte, unb erhielt bon ihr bereitwillig eine ©onftitution

(1785); ba [ich aber um biefe 3®it bie ©erljättniffe ber Sonboner

©roßloge gu ber ©r. SanbeStoge in ©ertin änberten unb ber

früher unüberlegt abgefchloffene ©ertrag gelünbigt würbe, fo

erhielt bie Soge burch ©ermittetung beS ©r. b. ©räfe unterm

21. 5D?ai 1786 bon Sonbon aus eine neue ©onftitution. Oie

Soge „gur ©eher" blieb ber ©r. 8.-8. getreu.

®aß auch h«r, b)0 nun brei Sogen nach breiertei Slrt arbei-

teten, es an Reibereien unb nichts weniger als brüberlichen ©orfätfen

nicht gemangelt h«t, ift nur natürlich ; inbeß blieb biefer Umftanb

nicht ohne ©influß auf ben inneren Ausbau , unb ba ein fehr
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tüchtiger ©ruber (f$ a I <J e) an ber @f>ibe ber Soge gum toeigen

$ferbe uub be« inneren Orient« ftanb, fo ging ntan »on mannen

befc^ränfenben ©eftintmungen be« Jjeermeifterticfyen ©Aftern« ab,

benn nach bem gunbamentatgefeb »on 1780 erfannte man gtoar

ben £ergog gerbinanb al« ©rogmeifter, ben £ergog »on

ÜWecfienburg*©trelib al« ißrotector ber ^annoberfc^en Sogen unb

bie altfcbottifcbe Soge al« erfte Qnftang in Orbenöfacben an,

»eiche teuere unb ber ©rogmeifter ber Soge ben beftänbig btei*

benben Stfeifter ». ©tubt*) firäfenttren ;
aber ber Soge warb

ba« 3te<bt »orbebatten, bei ber altfcbottifcben Soge neue ©efefce

in ©orfcblag gu bringen, ber ftrifte ©eborfam gegen bie Oberen

batte alfo auch b*er einer au«gteicbenben ©inriebtung $lafc

machen müffen. SDJancbe formen ber ftritten Obferoang erbiet*

ten ficb gtoar no<b, aber bie 9trbeit«toeife tourbe boeb mehr unb

mehr gereinigt unb 1786 bie feit gtoattgig fahren aufgehobene

SJerbinbung ber Soge gum toeigen ^ßferbe mit ber Sonboner

©rogtoge wieber bergeftettt, bie alte engtifebe ©rooingiattoge unter

bem £>ergog 6 a rt ». üfteeftenburg toieber eingerichtet unb bie

Sogen Qfrtebricb gum »eigen f3ferbe **) unb gum fc^toargen ©är

al« Jöchter anerfannt.

Pie gtroßfoge ju ben brei ^Mfßttgefn.

cfiinfübrung »on ^leprafentanten.

Der tote oben ertoäbnt im $abr 1773 gtoifchen ber alten

maurerifeben Oberbebörbe unb ber neuen (3innenborfer) ©rog*

toge mit 2)?übe oereinbarte 0rieben«fcbtug btieb »orläufig in ber

Djat nur ein oielfacb »erlebter SSJaffenftitlftanb, benn bie per*

fßnücben ©egiebungen eingetner einflugreicber ©rüber liegen ficb
*

nicht fo leicht bevfteßen; e« beburfte be« ©infebreiten« einer

fraftigen £>anb, um 3<Snfereien ein ©nbe gu machen, toetd^e gum

©aubium ber fJJicbtmaurertoett nicht attein in ben Sltaurerbatlen

*)'2ltub bie Sorftebet, ber ©ecretär unb ©cfwgmeifier mürben »on ber

altfeb- Soge für beftänbig eingefegt.

**) 2>iefe Soge fegte um jene 3«t intern tarnen »ieber ben anfänglich

geführten „grtebricb" »or.
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auSgefochten würben. Son ben beiberfeitigen Dberbehßrben war

nicht« ju erwarten, batte bodh Sr. 3tnnenborf felbft 3roeifet

gegen ben bon ihnt an bie ©pifee feine« ©pftem« gefteßten

©ruber*) auSgefprocpen , unb biefer fowoht wie fein Nachfolger,

ber £erjog bon ©otlja, Welcher auch nur fürje 3e't ben gro§=

meifterlichen Jammer führte, neigten überhaupt mehr ju geheimen

magifchen Äenntniffen, bie fte bei ben in ben Sogen auftauchenben

©chwinblern unb ben nun befannter werbenben Nofenlreujern

ju finben hofften. Da trat ein ÜRann 1775 an bie ©pifce ber

jerrütteten 3uftänbe ber alten ©rofjloge ju ben brei SBeltfugeln

unter bem Namen eine« «altfchottifchen Obermetfter«« , in ber

aber als Dirigent be« ©anjen, welcher mit feltener SBiflenS*

Iraft Orbnung fchuf unb fich baburch ein bleibenbe« ebrenbe«

Anbenfen unter ben Srübern errang. Welche« feine fpäteren ©er*

irrungen nicht berwifcpen fßnuen — e« war Sr. ÜBßtlner.

Diefer Sruber **)
, bamal« noch ifammerrath be« Ißniglichen

^ßrinjen Heinrich, hotte ein auögejeichnete« Dalent für bie

Abminiftration unb »erbanb baffelbe mit bem lebhafteren 3n*

tereffe für bie Soge, welche ihm bon ber ©eite ihre« äußeren

glor« mehr ju banfen hot, ol« irgenb einem anberen ihrer

Nieifter. @r erwarb fich halb ba« ganje Sertrauen fowohl be«

National=®roßnteifter«, $rinjeu fjriebr ich, ben er bei beffen

Abwefenßeit bertrat, al« auch ber ganjen Srüberfcpaft.

Sr. Zöllner begann feine Amtsführung bamit, bah ex

aße bie äußeren unwürbigen 3ä"^reien, bie bisher, namentlich

jwifchen ben SSm. Ärüger unb b. 3innenborf fortgebauert

.hatten, gänjlich unb furj abbrach, unb ba« ©efcpehene, al« nun

einmal gefcpehen, in Sergeffenbeit brachte. “Dagegen lenfte er

bie Aufmerffamfeit unb Shätigteit ber Srüber auf bie Serwal*

tung ber Soge, unb warb barin bon ben wacferen Srübern

2Karf<haß b. Sieberftein, ©aufe, ^ptninen, Sieben,

*) 'ßrinj »eit $effen»®armflabt ; egt. ben oben @.158 abgebntcften Stief.

**) SSgl. ©ef<h«<ht< ber ©roßioge ju ben brei SEeftttigelrt, @. 60.

I
Digitized byVjOOQlC



®ie ©rofjloge jti btn bra SBdtfugeltt. 185

SWarcbanb, Brenbel unb mehreren Anberen fräftig unter«

ftü|t. Sr fefcte, gur SReguttrung aller öfonotnifcfyen Berhältniffe,

eine allgemeine Seamten=Sonfereng ein, gu welcher ft<b

namentlich alJe Beamten ber SRutterloge unb ihrer hefigen Doch*

teriogen, unter bent Borfifc beS ObermeifterS, berfammelten. 3ut
Beforgung ber 'Details beS Haushalts ber Soge belebte er bie

bisher nur oon 3eit gu 3eit tljätig gewefene ©tewarbstoge unter

bem 9ßamen beS ©tewarbS*SollegiumS, bem er jebo<b

halb nad&ljer, gur Srgielung eine« orbnungSmäßigeren Verfahrens

bei ben Konferenzen beffelben, wieberum bie 0orm einer Johannis*

löge gab. Demnäcbft richtete er auch bas ®roß=©ecreta*

riat ein.

Au# mit ber Soge SRobal ?)orf trat ein fehr freunblicheS

äSerljältniß ein, neue £o<bterlogen würben in ben nächften fahren

gegrünbet unb 1777 baS alte lodere Verbältniß ber lederen jur

ftutter baburd) in ein feftereS berwanbelt, baS man Steprä«

fentanten berfeiben bei ber ÜJiutterloge einfflirte.

©o nai$ 3nnen unb Außen gefräftigt mußte ber Schwer«

punft ber gangen ftriften Dbferbang gang bon felbft biefer

maurerifchen Cberbe^örbe jufaöen; allein Br. 333 81 ln er fanb

in ber Dempterei nichts, was feine rege ^Jljantafie, feinen Drang

na# geheimem SEBiffen befriebigte. Diefer fonft fo tüchtige üßann

bergaß fi# fogar fo weit, ben ©auleleien eines ©ugomoS gu

laufeben; ja er arbeitete fi<b fo in bie Ausgeburten beS ©ebirnS

maßlcfer ^S^antaften hinein, baß er nicht bloß ber Berftcherung

beS Br. b. £>irfchen ©lauben fc^enfte, melier Suftfalg als

Sebenselifir bereiten gu fönnen borgab, fonbern auch bie 3eüen

nicht mehr ferne glaubte, wo bie SBeifen aus Dften fommen

Würben, beren Sehre gu bem Umgänge mit bßbeten unfi#t«

baren SBefen befähige. Sr hielt bie geheime Sehre ber rofen*

freugerlfcben ^hü°fchhie »bon ber ©emeinfebaft mit ben ©eiftern«

für bas eingige Wahre ffiiffen, was halb allgemein werben

unb alle anbere $hifofophie berbrängen würbe, unb berirrte fich

fo in ben Hebeln ber ^hnntafie, baß er ber Bemühungen anberer

Brfiber lobenb unb gläubig erwähnte, welche in ©ommernächten
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in« Freie gingen, um Sternf chnuppen aufjufangen, um

au« biefer prima materia ba« Ifarrliche Srcanum ber Me«
»erjüngenben SEinctur ju bereiten *).

Bei biefer Stiftung be« einflußreichen Obermeifter« mar eine

Trennung bon ben «bereinigten beutfehen Sogen», beren tüchtigfte

SDtitglieber, ba« £>ohte be« SEempterthum« erfennenb, fiep immer

mehr ber früheren Einfachheit juneigten, unausbleiblich j hoch

hielt bie SRfidficht auf ben §erjog bon Brauufchmeig unb ben

Sltationalgroßmeifter Fr iebriep bon einem offenen Bruch jurücf,

ber in fchonenber gorm erft ausgefproepen mürbe, at« bie Er-

nennung be« $erjogö bon Sübermannlanb jum §eermeifter

befchloffene Sache mar. 5D?an erllärte bem äörbenSbirectorium in

Braunfcpmeig in einem Schreiben bom Octbr. 1779, baß :

»menn e« auf bie Beibehaltung einer freunbfcbaftlichen Berbiu*

»bung mit Schmeben anfäme, man bamit einberftanben fei,

«baß bie beutfehen unb fchmebifchen Brüber fich , nach wie

«bor, mechfelfeitig in ihren Sogen juließen unb ihre Eertificate

«refpeethrten. £ier$u bebürfe e« aber feiner befonberen engeren

«Berbinbung, morauf man überhaupt fich nicht einlaffen fönne.

«$)a fie nur al« v bloße Freimaurer angefehen fein

«moltten, fo fönnten fie fich auf bie BJahl eine« ©roß*

«meifter« für bie höheren ©rabe ber ftriften Obferbanj, be*

»fonber« in ber Berfa« eine« fremben Bringen nicht einlaffen.

«Eine« anbermeitigen ©roßmeifter« in ber beutfehen TOaurerei

»»bebürfe e« aber nicht, ba fie ihren ©roßmeifter in ber

«Berfon be« §erjog« gerbinanb berehrten, unb Seine

«®urdhlaucht fich gnäbigft erflärt hätten, e« noch fernerhin

»»berbleiben ju mollen."

SDiefe ©roßloge betheitigte fich in fjofge biefer Erllürung

auch fernerhin nicht mehr an maurerifchen ßonbenten. E« hätte

bie ErKärung bon ber allergrößten SBicptigfeit fepon in ber

nächften 3eit für bie beutfehen Sogen merben müffen ,
benn e«

fehlten nirgenb« unb auch nicht in ben 3*«nenborfer Sogen

*) Sgl. Henning’« <?nct)cl. III. Sb. 615.
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ernüchterte ©rüber, welche ft<h als Bloße Freimaurer füllten

unb freubig für ben allgemeinen ©ieg biefer wiebergewonnenen

Grfenntnig gelämpft hätten; aber bie (Srllärung würbe nicht

weiter betamtt unb bie ^ö^erett , jefct mehr unb mehr mhftifchen

©rabe brficften wie ein ?llp auf bie brei 2Beltfugeln unb liegen

Vorgänge im füblichen unb Weftlichen Seutfchlanb bei ihnen in

einem fo bebenfUchen Sichte erflehten, bag man jebe ©emeinfchaft,

gefchweige benn nähere ©erbinbuttg mit ©rfibern non fi<h fern

hielt, bie im ©runbe ein unb baffelbe erftrebten, Was bie hell*

fehenbe SDtehrheit ber ©rüber in ©erlin wollte.

Per 'gßnnb ber cSrfeudjtden (pflitmtnaten).

3n ©ahern nämlich war feit ben 70er fahren eine geheime

©efeüfchaft aufgetaucht, anfänglich allein gegen bie rafttofen

Stählernen beS aufgehobenen 3efuitenorbenS gerichtet, welker

ihr ©rünber, ber junge <ßrofeffor ©Jeishaupt in 3ngolftabt,

eine ©inrichtung gegeben hatte, wie er fie feinen Sehrern, ben

Fefutten, abgetaufcht unb bie mit bem in ©ugen habenben ,3»ed :

baS ©efte ber ÜDienfchheit gu förbern unb ben SiebtingStraum

berfetben bon einem golbenen Zeitalter gu berwirflichen, in einem

feltfamen 2Biberfjjrudji ftanb. ©eine $been glaubte er anit |>ülfe

ber ©efchichte beS menfchlichen ©efcfylechtS gu berwirflichen, fteüte

bhilofohhifche ©etrachtungen unb Unterfuchungen an, bemühte

P<h, ben ©lief feiner Anhänger auf bie potitifehen ©egebenheiten

ju richten unb fchärfte ihnen ©orficht unb ©erfchwiegenheit ein.

Gr fammelte begeifterte Anhänger um fich, bie inbeffen in bem

ftreng fathotifchen Sanbe nicht ben geeigneten SBirfungSfreiS

fanben; benn erft als burch feinen ©enbling b. ©oftango nach

Franffurt unb Weiter bie ©rüber b. Änigge, ©obe, Nicolai

n. a. gewonnen würben, erhielt ber geheime ©erein eine weitere

©ebeutung. ©Jeishaupt nannte feine Anhänger bie <£r leuch*

teten (3Uuminaten) , machte aber ben gehler, ungewöhnliche

Slnfflärungen gu berft>re<hen, unter welchen bamats bie SKeifteu

noch 3Rittheilungen bon ÜKitteln ©olb gu machen, SebenSeli^ire

gu bereiten unb bergteichen Singe berftanben. ©alb erfannte
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ber Stifter , baß feine Kraft gegen bie mächtigen ©egner ju

fcpwach fein bürfte, unb ba er in ber Freimaurerei einen ©runb*

ftein für feinen ißlan ju gewinnen hoffte, ließ er fiep in ber

ÜDtüncpener Soge Speobor jum guten Slatp 1777 aufnepmen unb

bewirlie halb auch bie ©rünbung einer Soge in bem ftrettg fatpo*

lifcpen Eicpftäbt, auch bie Soge in SlugSburg jäplte Unpänger

ton ibm ju ihren Sltitgliebern. 35er in Frantfnrt eingeweipte

Knigge ging mit Feuereifer in bie ihm torgelegten ißtäne ein;

er befestigte fiep fogleicp mit Gntwerfung ton Ritualien für

bie höheren ©rabe, bie feftgeftellt nnb ausgearbeitet würben, unb

begab fiep auf Steifen, um Anhänger ju gewinnen. $n Fron!»

furt a. 2)?., ©efctar, SDfainj, Hamburg, £annoter unb an tielen

anbern Orten traten tüchtige SDtänner ber SSerbinbung bei, welche

als 3®ed angab : „bem 3D?enfcpen bie bertolllommnung feines

berftanbeS unb moralifchen EparafterS intereffant ju machen,

menfchlicbe ©efinnungen ju terbreüen, boshafte Slbficpten in ber

©eit ju pinbern, ber notpleibenben unb bebrängten £ugenb gegen

baS Unrecht beijuftehen, auf bie beförberung Würbiger 2Jtänner

ju benfen unb überhaupt bie ÜRittel jur Erfenntniß unb ju ben

©iffenfepaften ju erleichtern.« ES geht barauS pertor, baß feine

mftept mit ber urfprünglicpen 3bee beS SJtaurerbunbeS faft bie*

felbe war, unb baS war es auch, was fo. manche eble SDtänner

jn ben Fltuminaten jog; ©eispaupt felbft würbe feinen $lan

ficher haben fallen laffen unb hätte für bie SDlaurerei auf anbere

©eife unenblich tiel in feiner Umgebung wirlen fönnen, wenn

ihm biefe in ihrem 3toe<* unb 3‘«Ie befannt gewefen wäre,

währenb er ton ihr nur bie ritterliche ober mpftifepe Krufte

tennen lernte. 35ie Einrichtung ,
bie er ber ©efeüfcpaft gegeben

ober burep Knigge geben ließ, lonnte nicht lange täufchen —
bie fo oft in ihren fepönften Erwartungen betrogenen fanben

beim ©eiterfchreiten in bem neuen Spfteme nichts, was fie

feffeln fonnte, unb baS 3Uuminatenwefen hat eigentlich nur

in ben erfepreeften Köpfen feiner ©egner einen feften £>alt ge*

funben, wo eS noch lange fortfpufte, als es in ber ©irtlicpleit

längft ju ©rabe getragen war. ES mußte als Knecht Stuprecpt
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ober h- fRifloS bienen, um bie grogen polttifchen Äinber fürcb*

ten jn matten; benn es ift gar nicht anjunehmen , bag fcharfe

Genfer im Srnft geglaubt hätten, in beut ^üuminatentljum einen

SSorläufet ber fttebolution ju feljen. @$ mar einfach ein (Symptom

ber ermactyenben ©rfenntnig, bag ber ÜJienfchengeift ju etmaS

Sefferem beftimmt fei, als ficb in ben ©chematiSmuS beS ftrch*

liehen unb ftaatlicben 30PftbuntS einjufchrauben. £>iefe ©rfennt*

mg batte nach einer furchtbaren Ißeriobe innerer Kämpfe in

©ngfanb feit 1717 bie Freimaurerei ju‘ ihrer feigen ©eftalt

anSgebilbet, fie tauchte in aUerbanb ©hmptomen im beutfchen

Sßaterlanbe auf, feit eine Üteilje ausgezeichneter ÜJiänner bie

bentfche Siteratur neu grünbeten unb ein 93oltSberougtfein

fchufen , maS in ben Ißartitulartämpfen groge 92oth gelitten
; fte

bilbete auch ben (Sefftein für ben Neubau ber beutfchen Frei»

maurerei, bie nun 3opf unb ftrüefe abmarf, um auf ©runb ber

alten ©efefce felbftftänbig ficb geftaltenb an ihrem Speit 3«

arbeiten am geiftigen SluSbau unb burch gegenfeitige ©tüpe

©tärte ju geminnen tougte.

5Die baperifchen 3t(uminaten erlagen halb ben hänfen ihrer

geheimen F^inbe, nicht ohne eigene ©dpulb, unb SBetSpaupt

tonnte ficb glücflicb preifen, nach ©stha entfommen ju fein, mo

ihm ber eble Söruber eine Freiftatt gemährte; benn

anbere feiner Anhänger mugten ihren ©nthuftaSmuS theuer be=

jahlen unb noch meit mehr blieben, im ©eheimen berbächtigt unb

beobachtet, ein fteter ©egenftanb ber Furcht unb beS paffes, mo

man nicht unmittelbar §anb an ihre Unfcbäblicbmachung legen

tonnte.

cSreignilfc in ber großen cfianbesfog« in Berlin.

“Dem 33r. 3‘ nne uborf mürbe ber ©chrnerj nicht er*

fpart, bag 3wiefpalt in bem bon ihm unb feinen Freunben fo

ftreng geglieberten ©pftem ausbrach. 9lur bie 21uSficht, in ben

aus ©dpmeben herübergepflanjten höheren ©raben 2luff<hlüffe über

manches Duntele ju erhalten, tonnte fonft ganj unabhängige

Bogen bermocht hoben , fich einer Oberbeljörbe ju untermerfen,
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bie mehr noch at8 bie ftrifte ©bferbang ©ehorfam berlangte unb

nur ihren oberften Beamten aßen Sluffd&luß bot, ben Sogen aber

wenig Selbftftünbigfeit lieg. 68 war für ba8 ©Aftern beö^atb

ein harter Schlag, at8 ba8 eitele Bemühen be8 fchwebtfcpen $er«

gog8 bon Sübermannlanb um bie $eermeifterfteße in ®eutfcb*

tanb lederen nötigte, Haren Sein eingufchenlen über ba8 SSer*

hältniß gwifchen ben fchwebifd&en ÜDtaurern unb ber ©roßen

Sanbeöloge in Berlin, welche behauptete, baß fte beibe (Sine Sehre

berfünbigten, (Sinem (Seifte hulbigten, 6iiter gorm folgten, 6in

3iel fudjten; eine Behauptung, Welche bae Benehmen unb bie

©rltärung be8 §ergog8, baß man nie außerhalb (Schweben#

Sogen geftiftet unb Br. 3innenborf in argliftiger Seife 3®^
fpalt in bie beutfchen Sogen gebracht habe, Süge gu ftrafen

fcpien, bie ober burch bie biet fpäter (1819) gefchloffene lieber»

einfunft gwifchen beiben ©roßlogen bewahrheitet Würbe.

Pie g>toßc '3lationolIofle in ^ien.

®ie öfterreicpifchen Sogen, Welche unter ber ©roßen Sanbe8»

löge arbeiteten, bertangten eine ©teichfteßung mit ihr, unb Wenn

e8 auch bem Br. b. ©ubt häufen, ber nach 3B«n flcfc^idt

würbe, um gu befcpwichtigen, gelang, einftWeilen fRuhe hergufteflen

unb bie Autorität ber ©roßtoge aufrecht gu erhalten, würbe ba8

wohl nicht lange geholfen haben, ba ber bort herrfchenbe ©eift,

wie er ftch in bieten Slbhanbtungen be8 feit 1784 erfdpienenen

Journals für Freimaurer au8fpri<ht, bem Berliner 2lutorität8»

princip entgegen war; wenn ftch nicht bae Berljältniß ohnehin

baburch getöft hätte, baß ftcp bie bon Berlin oue eingefefcte

fjrobingiaßoge 1783 für felbftftänbig erHärte unb eine ©roße
SRationattoge unter bem ©roßmeifter Fürften (Dietrich*

ft ein bilbete, unter welcher bie ißrobingiatlogen bon Oeftreich,

Ungarn, Böhmen unb Siebenbürgen arbeiteten.

Per ^Ktiüifier o. j&oxgirih.

änbere 3ertt>iirfntffe in bem Spftern ber ©roßen Sonbeeloge

würben herborgerufen burch ben Br. ©rofen b. £attgtoifc in
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beit fthleftfchen Sogen, an beten <3plfce al« ^rooinjialgroßmeifter

ber gürft oon ^johenlohe ftanb. £aug»ifc ^atte fich ein

tefonbere« tntyftifctyeS ©hftem gebitbet, »e«h<»lb er mit ben oon

ihm oerführten Sogen oon ber ftriften Obferoanj abfiel unb ju

ber ©roßen SanbeStoge übertrat, bie inbeß oon biefem für fie

freubigen ©reigniß feinen fonberlicfyen ©e»inn jieljen follte ; benn

er oertoarf alle §>o$grabe ber Sanbeöloge, oon ber er nur

bie Ritualien ber brei unteren ©rabe als einjig acht erflürte,

unb fanb in bem 2Jteiftergrabe alles, was er brauste. Die oon

ihm ausgegangene ©rflärung beS erften ©rabe« ift ootter mhfti*

f<hen UnfinnS. Sßergebtic^ bemühten fid^ feine berliner ©orge*

fefcten, ihn auf einen anberen 2Beg ju leiten, ©r felbft trat

fpäter (auf bem Kongreß ju SSerona 1822) in entfliehen feinb*

lieber Sööeife gegen ben ©ruberbunb auf, ben er nie in feiner

reinen ©ebeutung fennen gelernt ^atte, unb er mit ju

Denjenigen, bie erft mit ihren »irren Gegriffen Unheil ange*

rietet unb fobann fich getäufcfyt »ähnenb als bie »ütljenbftett

©egner aufjutreten fich berechtigt glaubten.

gär. Jintunborfs '§Hnorimung in gMUnßurg.

5lu<h bie ungemeine SBichtigfeit, »eiche ©r. »Jinnenborf

anf unbebeutenbe Sleußerlichfeiten legte, »ie j. ©. ber ber Soge

ju Ottenburg nach feiner bortigen 2ln»efenheit hinterlaffene ftrenge

©efeljl, nicht »ie bei ber ftriften Obferoang auf ben Degenfnopf,

fonbern auf baS ©tichblatt ju Hopfen, »ar uicht geeignet,

nachhaltige ©hmpathieen i» erregen
; boch erlebte ber (Stifter bes

©^ftcmö nicht mehr ben SBieberabfaß biefer unb anberer Sogen

;

benn er ftarb fchon im (Juni 1782. ©inen begeifterten Sobrebner

hat er unb baS oon ihm gegrünbete ©hftem gefunben in bem

»ürbigen unb oerbienten ^rooinjialgroßmeifter oon ÜJiecflenburg,

©r. o. Stettelbtabt, beffen ibeale Sluffaffung bes ShfteraS »

bem er felbft mit aufepfernber Siebe anhing, in manchen

©tüden nicht fonberlich mit ben gerichtlichen Dhntfachen über*

einftimmt.
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P«t tfeweirt in $Rlteta$fib.

'Cie ftrilte Obferoang ober tote fie ficb fefct nannte bie

oereinigten beutfcben Sogen fugten gu einer Älarljeit gu

lornmen über ihre «Stellung gu ben Cempetberren unb ben ge*

feinten Oberen, unb ba nun alle Verfucbe gur Slufltärung be«

Sacboerbalt« oergeblicb getoefen unb man ber Vbuntaftereien unb

Veutelfcpneibereien Kftiger Vetrüget unb Schwärmer genug batte,

fo tourben ernftlicbe Vorbereitungen gemacht gu einem allge*

meinen ©onoente, weicherben 16. 3uli 1782 gu VSilbelm«*

bab bei $anau unter bem Vräftbium be« $ergog« Bferbinanb

oon Vraunfcbweig unb be« bringen Carl oon Reffen eröffnet

tourbe. Cie noch tljätigen nnb nicht, toie Verlin bereit« abge*

faüenen {ßräfecturen waren gn einer {Reform entfcbtoffeu, obfcbon

über ben ©huracter unb bie Tragweite berfelben bebeutenbe

IDieinungSüerfchiebenheiten gu ertoarten waren. Um nun über

Ca« , wa« gu beratben wäre, leine 3«it J“ Oertieren , b«tte ber

©roßmeifter, beffen Citel al« folget nach bem Cobe be« £eer*

meifter« in ©rmangetung einer anberen Autorität mehr al« ein

bloßer ©b r etttitel geworben war, ba man oorber au« Veforg*

niß eine« Mißbrauch« äße dürften unb regierenbe ©rafen oon

ber eigentlichen inneren Leitung an«guffließen gewußt butte,

in einem Circular oom Sptbr. 1780 bie nach feiner Slnftcöt

nötigen Verbanblung«gegenftänbe oorläuftg angebeutet unb bie

Ciöcefen aufgeforbert , biefetben forgfältig gu prüfen unp ihre

Ceputirten mit uneingefchränlter Voßmacpt gu oerfeben.

Von Schweben war gu biefem Conoente SRiemanb erfchieneu

;

bie ©roßloge gu ben brei SBeltlugeln in Verlin (ober beffer bie

ÜRitglieber ber Slltfcbotttfchen SRutterloge grtebrtch gum gotbenen

Söwen, benn biefe butte ba« Schreiben aßein untergeichnet) butte

unter bem ©influffe be« Vr. SEBötlner unb feiner rofenlreugeri*

fchen Anhänger gwar leinen Ceputirten, aber ein merlwürbige«

Schreiben*) eingefchidt , welche« bie $Iufforberung enthielt, gu

*) Sttgebratft in Sr. ©darüber’« Staterialten ni, 382 ff. :

ttberfcbaengltcbe ©nabe hat uns ohne alle« unfer Serbienft auf bent bunleln
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bem ©ßnner’fdhen ©Aftern herüber gu treten; bie ©rofce 8attbe$*

löge in SBertin teljnte eine SBefd^icfung öb unter bem SJortoanbe,

nid^t in gehöriger Form eingetaben gu fein; fonft traten Slbge*

orbnete ba von Ober* unb ^ieberbeutfc^tanb, granfreid^, Statten,

Äußfanb unb ©eftreidh, fo baf; man ben ©onvent at$ einen

wattgemeinen" ni<$t mit Unrecht begegnen fonnte.

®ie unter ben SKitgliebern ber £odhgrabe eingebürgerte ©wtyt,

Änbere au$guljorc$en unb ba$ Äu$geJjor<$te tooffl ober übet mit bem

fdhon ©rlernten in 3ufammenhang bringen, toeldhe eben ba$

buntfd^edige ©etreibe von ^unberterfei ©raben in« Seben gerufen,

fjmfte teiber auch auf biefem ©onvente noch bei mannen ber

ßrfchienenen , bie in geheimen ?lu$fchüffen fich vergeblich gu Oer*

$fabe ber Freimaurerei fo tveit geholfen, baß mir ben großen unfichtbaren

Orben fettnen, ber bie Freimaurerei geftiftet unb gur ^ßflangfchule gemalt

bat, um in felbiger feine fünftigen SDfttglieber gu bilben, unb bie, welche

burd) Religion unb £ugenb es Werth jinb, in ben hohen Orben eingufübren.

.... Unfere höchfien OrbenS^Oberen jinb bie burchgeprüften SDßitglieber

beS OrbeitS, welche Von ihren Vorfahren im Orben gu Borftehern ber ©e*

beimniffe beS DrbenS erhoben, noch eben fo benfen, eben fo hanbeln, als

jene weifen üfteißer beS SllterthumS. Sie haben feinen geringeren ©nb-

jtoeef aller ihrer Bemühungen, als bas geitliche unb ewige ©lücf beS

2Renf<hengef<hle<htS, weil bieS ber erhabene große ©nbgwecf beS OrbenS ift.

Bon jeher haben fie ftch bemühet, burch ihre geheimen BHffenfchaften

nnb hohen $ e n n t n i f f

e

ben SKenfchen nüfctich gu fein ,
bas ©ute in ber

SBelt gur Berherrlichung beS Schäfers gu oerbreiten, unb viele glüefliebe

Teilnehmer an ber ©lücffeligfeit ber verborgenen 2Ö ei 8 heit gu er*

langen 2öer bie ©eheimniffe ftnben will, muß bie Urquelle, muß ben

hohen verborgenen O. felbft ftnben ©8 jammerte unfere liebreichen

Oberen ber Blinbheit fo vieler gum £h*il rechtfchaffener Sftenfchen, welche

Wahrheit juchten unb nirgenb Wahrheit fanben, wohl aber Sügen, Umvahr*

heit, offenbare Schelmerei unb Betrug. 2)a8 $erg blutete ben DrbenS*

Vätern, trenn fte fahen, baß ihre Äinber, bie ehrlichen guten Brüber Fr«#

maurer, von einem Betrüger gum anbern liefen unb oft ber 9taub nichts*

tvürbiger Beutelfchneiber tvurben. Sie thaten in unferem beutfehen Bater*

lanbe einige liebevolle Schritte vorwärts , unb beglücften nicht nur eingelne

Brüber mit ihrem wohltätigen Sichte, fonbern jteeften felbß in verriebenen

Sogen bie Facfel ber Söahrheit auf. 2)urch biefe erleuchtet, fühlen biefe glücf*

liehen Sogen ihr gange« ©lücf, währenb noch fo viele Sogen nach bem tvahren

Sidhte feufgen" u. f. tv.

Äeller, g..3R. in fceutfäl. 13
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ftänbigen fuchten. 3nbeffen fehlte rt nicht an Srübern, bie

fetter faljen unb ihre Meinung offen au«ff>rachen. ©dfon ans

Pietät gegen ben greifen gelben, bem ei emftlicb um eine JHar*

fteßung ju tljun mar, mürbe ber £>erjog fferbinanb jnm

®eneral=@roßmeijiter be« ganjen Orben« ernannt unb bann

jur 93erathung über bie ffragen gekritten , rnetche ftch auf ba«

biö^er cultioirte 5Eemf>elberrenfbfteni bejogen unb bie fo lauteten :

1) 3ft bie Affiliation be« Jempetorbenö mit unferem feigen

©bftern bemiefen, ober ift fie e« nicht?

2) 3ft ei in bem erften ffalle ber fftugheit gemäß unb

ratsam
, folche« in feiner jefcigen (form beijubelfalten

;

im leiteten ffad hingegen folche« gänjtidh abjufRaffen ?

3) ©eiche« möchte moljl ba« ©bftem fein , nach meinem

auf bie beftmöglichfte Sßeife unb ohne ©efalfr bie wr*

fchtebenen Seftanbtheile be« Orben« bereinigt unb in eine

gleiche 33erfaffung gebraut merben fönnen ?

4) 2Ba« für einen ‘Jiufcen haben mir »on ber Unterfuchunj

ber »erfchiebenen ffragen , ben Dempetorben betreffend

ju hoffen , unb au« ma« für einem ©runbe hätten mir

Urfache, bie Segitimität unferer Abftamraung »on bem*

fetben noch ernfthafter nachjufuchen?

33ei Seantmortung biefer ffragen mürben bie »erfchiebenften

Anfichten taut unb burch ausführliche Darlegungen ju begrünten

gefucht. Am @<härfften unb ©ntfchiebenften gegen ba« feitberige

©etriebe trat 33r. ». Ditfurth au« SBefctar auf, metcßer er*

Härte, »baß bie SBemeife einer Abftammung ber (triften Obferoanj

»on bem Eempelorben fo befchaffen feien, baß man bamit in

jjebem ©ericht«hofe ber SBelt auSgepftffen merben mürbe. 3toe(*

be« äörben« fei nicht eine SBieberbelebung be« Semhetfhftem«,

bie lächerlich unb ftnbifch märe in einer 3eit, mo ein aufgeflärter

2Jionar<h (3ofef>h n.) bamit befdhäftigt fei, bie mirltich noch

ejiftirenben Orben aufjuljeben; auch bliebe bie Hoffnung eine

fchmärmerifcbe , burch benfetben in ben IBefifc übernatürlicher

ftünfte ju gelangen. Die britte ffrage fei nicht anber« ju be*

ftimmen, al« menn ihr bi«herige« ©bftern allen anberen bie
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gedielt feiner ©runbfäfce betoeifen unb Kar machen fönne

;

Wäre baß nicht möglich, fo rnüffe es nic^t nur alle anberen Shfteme

als 33rüber erfennen, fonbern auch non ihnen lernen. 2Ran

benfe alfo nic^t mehr an ben SEempIererben, ©eitere ©rünbe

für feine Meinung wolle er nur fotd^en 33rfibern gegenüber ent*

toicfeln, bie ihn mit brfiberlicher Siebe, £)ulbung unb Schonung,

ihrem SWaurereibe gemäß, gu behanbetn müßten, felbft ba, wo er

irre unb Fehltritte begehe. (Sr fei feft überzeugt, baß bie chrift-

liehe {Religion bie eigentliche ©runblage ber Maurerei fei, aber

auch, baß ber göttliche «Stifter biefer allein ächten unb wahren

{Religion brüberliche Siebe, $)ulbung unb Schonung gut ©rmtb-

tage berfelben gemacht habe.«

33r. ». SRoßfampf fanb, »baß ba$ ©ebäube ber Frei-

maurerei bie 33eftimmung beS 3Kenfthen, bie (Srlenntniß feines

Schöpfers, bie ÜRenfchenliebe, bie SBiittet, bas göttliche ©benbiib

p erlangen, mit einem ©ort bas auSübenbe ©h^tftenthum im

toeiteften 33erftanbe umfaffe.«

S3r. 33obe fagte : „baß wenn ber Jemplerorben bon bem

Sr. n. $uub nur jum Spaß erfunben worben fei, fo müffe

man bas Shftem aufgeben unb öffentlich befennen, baß man uns

hintergongen h flbe, unb baburch ju »erhinbern fuchen, baß es

nicht ben 9lnbern gleichfalls gefchehe. S)a aber ber 3toeifel über

bie erfte Frage noch gang unentfehieben fei, fo foflte man folche

Seränberungen mit bem Shftem bomehmen, bie bem Reifte beS

gegenmärtigen OaljrbunbertS angemeffen unb bie allen chrifttichen

{Religionen guträglich finb, unb auch bem 33erlangen ber Souberäne

entfbrechen, »eiche forberten, baß fic nüfclidhe Sürger beS Staats

feien.«

Schließlich fegte man mit 9Rajorität feft : „baß ber 3ic-

fammenhang mit bem Stemplerorben (an bem man trofc ® it*

furth h«tnädig fefthielt) burch einen hiftorifchen Unterricht in

einer befonberen unb legten Ulaffe beS OrbenS, welcher gugteich

bie Regierung ber unteren ©rabe gu übertragen unb ber SRame

ber {Ritter ber ©ohlth&ttgfeit beijulegen wäre, ertheilt,

babei aber allen {ßrooinjen unb {ßräfecturen es freigeftellt werbe,

13*
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toenn befonbere ©etoeggrünbe e« erheizen foflten , bon biefem

©rabe unb ber bemfelben beigefegten ©enennung feinen ©ebrauch

ju machen, unbefcgabet ihrer ©erbinbung mit bem ©anjen.«

damit toar auch äuferitc^ bie ftrifte Obferbanj abgefchafft, bie

af« ©efoenft fo fange in ben Sogen gefoult hatte , ohne

je ju einer beftimmten ÜBefettheit ju gefangen.

SJian toarf nun ein ^auptaugenmerf auf ba« Stitual ber

brei ©rabe, »toeil biefe (fo bief hatte man benn hoch erfannt)

ben allgemeinen ©runbftein aller derjenigen au«ma<hen, welche

ftcf» Freimaurer nennen», unb gfaubte burdj 5lu«fcheibung be«

burcb bie ©pftemörnaurerei ^injugefommenen Ueberffüffigen unb

©eibeljaftung alter wefentlichen ©innbilber eine ^Bereinigung aller

©gfteme unter ein einjigeö fjaupt anjubaljnen. $n meinem

©inne biefe angebliche Steinigung gefchah, bejeugt, bafj int

8ehrling«rituaf bon „StUter*8ehrfingen" bie Stebe ift, man

bie auf bem Sonbente ju Spon angenommenen Stituafien jn

Stathe jog unb jur ©erbinbung ber unteren ©rabe mit bem

Stifter ber ÜBohlthätigfeit eine fcpottifche Älaffe in jtoei 916*

t^eifungen einfcbob, affo toteber ein neue« franjöftfche« pfropf*

rei« auf ba« alte fegte.

damit gatten fich aber bie neuen Stifter ber üöohfthStigfeft

igr ©rab gegraben; ba« nur bon üBenigen angenommene neue

©hftem fiecfite ln Wenigen fahren bahin unb bie in ÜBilhelm«*

bab unterlegenen ©rüber f(hieben au«, wie j. ©. b. ditfurth

in ÜBeglar.

^orStretinngen }n einem netten ^nnöntß.

diefer für eine $eran* unb Fortbildung be« tÖJenfdheitge*

fchfedht« begeifterte SJtaurer hatte ftch bemüht, Äffe« fennen ju

lernen, wa« ihm baju nügficg ju fein festen, die ^ohfh^it ber

ftriften Obferbanj, beren Oberer er mit mar, erfemtenb, fanb

da« bei ihm ungemeinen Änffang, wa« er bon ÜB ei« hau}) t’«

Offuminatenthum erfuhr, unb nicht ohne Säckeln fefen toir bie

Stachricht, wie er, ben Änforberungen ber Oberen treuherjig

nachfommenb, in einem bofuminßfen ©anbe feine 8eben«befchreibung
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eingab, um für baS bantit bezeugte Vertrauen jmeibeutiges Sob

eütjutaufchen. ®er (Eintritt in ben ©unb ber "(Erleuchteten«

feilte für ben SJiaurerbunb htbefj in einer anbern SEDeife fruchtbar

»erben, als er es fich gebacht; benn erfam baburch mit einzelnen

ber ffrantfurter ©rüber in nähere ©erbinbung, unb bies führte

ihn auf eine Obee jur SReform be$ ©unbeS, bie fdhon jur 3eit

beS Sßilhelmsbaber (Sonoents lebhaft Befprocben rnorben war unb

nun ind geben trat. ©r. JEnigge, ber eifrigfte Apoftel beS

FßuminatenthumS, mar ihr anfänglich nicht fremb, nahm aber

an ber Ausführung leinen Antheß; bie (Ehre berfeiben gebührt

neben Qitfurth hauptfSchlich bem©r. ©rönner in 0ran!furt.

Pas cMefitifdje ftURbfchretben.

Am 18. 5Jiärj 1783 erfchien ba« befannte, bielfach abge«

brudte SRunbfchreiBen ber bereinigten ©rooinjiaßogen ju

ffiefclar unb granffurt *) , in melchem fie bie beutfehen Sogen

anfforbent, fich ihnen anjufchliejjen , um eine ©erbinbung ju

bilben jur ©Sieberherfteltung ber lönigtichen ffunft

ber alten Freimaurerei. ®a Freiheit unb ©teicbbeU im

Sunbe bie ©runblage gemefen, auf melche bie Stifter biefen ber

SWenfchbrit fo fehr jur (Ehre gereichenben ©au errichteten, fo

tooüe man, bon aßen belannten Spftemen abfeheub, »babon

leinS noch jur 3eit ermiefen unb ertoeislich ift," bie „SRaurerei

auf benjenigen ächten unb fimplen 0u§ rnieber herfteßen, morin fie

fuh bor (Sntftebung aßer Spfteme befanb. 2Jian enthalte fich aller

Urtheile über bie ©üte unb Aechtheit ber Spfteme unb höheren

©rabe, melche lefctere als feine aßgemeine Sache man ber

©erantroortung ber einzelnen Sogen überlaffe ; benn man halte

bie Üoteranj für eine ©runbpflidht beS ©rbens, unb habe aus

ben burch bie höhnen ©rabe berurfachten 3tt>iftigfeiten unb

Spaltungen b[e unumftßjjliche Sehre gefchöpft : bajj in ber Frei*

ntaurerberbinbung Freiheit unb eigene Ueberjeugung

*) ©efc$. b. cflett. g..2Jt.-S8unbe«, 2. Stuft., @. 9$ ff.
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herrfhen mfiffe, ba ftch ber ©ernunft nicht gebieten taffe. 3n

Siachaljmung beb alten efteftifc^en ©hilofophen motte man au«

atten ©^ftemen ba$ ©efte unb Uebergeugenbfte heraußnehmen,

um btefe efteftifc^e SJianreret baburch gu ber beften gu

mad^eit.«

35er fo bebeutenbe Entlang, melden ba« SRunfcfd^retben in

ben Sogen fanb, unb bie Slnfchlujjerflärungen Bon alten ©eiten

ber finb at« ber fprechenbfte Semet« bafiir anjufeljen, bafj ein

©erftänbnifj für bie urforüngtichen 3mede be« ©unbe« in ben

Sogen burebau« nicht abhanben gefommen, ja nur bureb ben

©influjj ber oberen ©rabe oft mit ©emalt unterbrüeft toorben

mar. 35enn menn mir teueren, menigftenö mie fie heute ejrtftiren,

bie ©eförberung löblicher unb guter 3u>ecfe burebau« nicht ab»

ftreiten motten, fo mirften unb mirfen fie hoch infofern nachteilig

auf bie Sogen unb beren fcljätigfeit, at« fie eine ungemeine

SJienge 3ett in Slnfpruch nehmen, bie gerabe ben befähigetften

©rübern !naf>f> gugemeffen gu fein pflegt , nnb mer hotte nicht

fchon bie Ätage Bernommen, bajj man fotche ©rüber faft ftet«

bei ben 3fohanni«logenarbeiten Bermiffe, beren Slame nach aufjen

hin unb mit öottem Siecht in beftem Älange fteht, eben meit bie

©earbeitung f. g. höherer ©rabe jte fchon gu fehr in Slnfpruch

nimmt. $batfachen geugen aber auch bafür, bafj e« nicht an

©rübern gefehlt h«t (unb gang finb fie mohl noch nicht außge»

ftorben!), metdbe burch ben ©efife Bon ©raben über bie brei alt»

gemein gettenben hinaus fi<h berechtigt glaubten, at« unfehlbare

Stutoritüt in ben ^obannislogen aufgutreten unb eine ©eoor*

gugung für fich in ^Infpruch gu nehmen, bie mit bgr ©teichbe»

rechtigung Sitter in grellem ßontrafte fteht.

fgtabctdfftgttngtu kes neuen 'SSunbes.

<5« bleibt für immer gu bebauern, bafj bie ©emühungen ber

trefflichen ©rüber, welche jich an bie ©pifce be« neuen ©unbe«

ftellten, in Bietfacher SBeife burchfreugt mürben, ©ine §auf>t*

fchutb trug baBon ber Umftanb, bajj fie gum 2heil bem (JHurni*

natenbunbe angehörten, Bon bem gang abfonberliche ©erflehte im
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^nblttmn umgingen. 9San hätte benfen follen, bet 9iame oon

©rübern, bie ficb einer allgemeinen Änertennmtg erfreuten, würbe

bie fd^weren Sefcbutbigungen Sögen ju ftrafen ^tnreic^enb ge*

toefen fein, bie man auf ba« 3ttumtnatentbura unb feine jünger

Ränfte; ba« mar aber nicht ber §aH. Die ganj Derteljrten

äRittel be« «Stifter« (SSeiöbaupt), bie er jur görberung fonft

ganj löblicher 3mede angemenbet unb bie ganje (Einrichtung

feine« ©bftem«, oon ber ©r. ». Ditfurth mie oieie Stnbere

Wenig ober teine Äenntnifj Ratten , oerbäcbtigten ihn unb feine

Snhänger nach beiben ©eiten hin : bie baberifchen unb anberen

Oefuiten, mie bie Sertiner uttraproteftantifchen 2)ibftifer, bie mit

bem Ableben be« grojjen Äßnig« auch äußerlich jur Regierung

trab jn einer bebauerticben ©eltung tarnen , waren in ber ©er*

baramung jene« wie be« neuen Sunbe« einig, ber burebau« ein

ißrobutt be« erfteren unb eine antiebrifttiebe ©efetlfcbaft fein rnufjte.

Sr. o. Ditfurtb führte ber Serbinbung mehrere Sogen

ju, welche früher feinem ©apitel unterftanben hotten, wie außer

Sßefclar noch ©iefjen, fünfter, Stachen, Üleuwieb
(griebberg fdbtoß fidh nicht an), er fetbft aber ermattete batb

unter einer Saft oon ©efebäften unb Unannehmtichteiten , ba er

wenig Unterftfifcung bei feinen SDlitgenoffen in SBefctar fanbj an

ber geftfteHung ber Ritualien aber unb be« ©efefcbudb«,

namenttidh aber ber erfteren, bie wie bei aßen beutfeben Sogen*

oerbänben bi« bahin für ba« SBichtigfte gehatten würben, nahm

er noch Stntbeit, inbem er, ben man mit ber Untergrabung be«

ebrifttnben ©tauben« oerbädhtigte, für ©infübrung oon Strtifetn

beforgt war, bie foltben Sefcbutbigungen gerabeju wiberfpraßen

unb bie fich wobt bei ber ftritten Obferoanj, nie aber in ben

alten engtifchen ©efefeen gefunben hotten.

Hamborg febtießt ftd} bem neuen ^Smibe nicht an.

Die Hamburger Sogen, welche früher unter ber engtifchen

ißrooinjiallage gearbeitet hotten, bie fleh burtb Sr. <S cbubart’ö

Semühungen ber ftritten Obferoanj unterwarf, ftanben bureb ben

Verfaß ber (enteren ziemlich rathlo«, ba ber feit 1781 an ber
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©ptfce fteßenbe St. b. ©ft er bet Sage sticht gewadßfen war.

2Jtan hatte ißn, bet eine orbentltcße Stanie befaß , neue Otben

ju erfinben, au<ß für bie Sertiner 0?ofettTreujer^SSBitt^fc^aft ge»

Wonnen, welche er nun bent bortigen ©emplergrabe aufofropfte.

©urcß feine Semfißungen fagte man ficb oon ber ftriften ©bfer»

ran} lo«, bereinigte bie toier Sogen in jwei, eine beutfcße unb

franjöfifcße, unb an bie ©ßifce ber altfchottifdßen Soge trat Sr.

b. ©jct er felbft at« ©roßmeifter, St. ©reffet at« Sice»®roß*

meifter. Son Sßefclar au« fnüßfte man mit Hamburg burcß lefc«

teren, ber ficb feiner befonberen Seliebtßett ju erfreuen hatte unb

be«ßalb, wie oben erwägt, auf eine ungewöhnliche 8rt bon bem

SImte eine« Sogenmeifter« entfernt worben war, Serbinbnngen

an, unb e« waren bort bereit« Sorfeßrungen getroffen, Hamburg

at« britte ©irectoriatfoge in ben efleftifcßen Sunb aufjuneßmen

;

allein bie Unterßanblungen blieben erfolglo«, woran ber Unter»

ßänbler, ber halb barauf ftarb, fidler biete ©cßulb trug, wa«

für immer ju bebauern bleibt; benn wie biel fegen«retcßer hätte

fidh bie Serbinbung entfalten fönnen, wenn bie alte £>anfeftabt

beigetreten wäre unb fo biefelbe über ben korben unb Sßorboften

auögebreitet unb ihr in ben traurigen Äriegöjaßren , at« ber

ganje SSeften jahrelang ber Freimaurerei berloren ging, eine fefte

@tüfce geboten hätte!

j&amßnrg wirb roieber engliföe ^roüiujMoge.

©em tarnen nach galt bi«her ber £erjog gferbinanb nodh

immer at« Srotector ber Hamburger Sogen, biefe thaten aber

wa« fie wollten. SDian fehnte fidh aber au« bem 3witterjuftanbe

herau«, unbfehr erwünfcht war baßer bie Slnfunftbe« Sr.b. ®räfe,

ben bie ©roße Soge oon ©nglanb um jene 3eü ju ißrent 8lej>rä«

fentanten in ©eutfdßlanb ernannt hatte. ©iefer tüchtige Sruber

gab fidß SDiüße, nähere ©infidßt in bie beutfdßen Sogenoerßältniffe

ju gewinnen, bie er in feiner ©roßloge mittßeitte, unb ißm ift e«

ßauptfächlidh jujufcßreiben , baß ber für bte SDtaurerei nicht eben

fegen«reicße Sertrag ber engtifcßen ©roßloge mit ber ©roßen

Sanbe«toge in Serlin aufgeßoben würbe, unb erftere mit $anb»
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hobung ihrer alten {Rechte in SDeutfchlanb wteber ©robinjiallogen

ehtjufefcen Bcfc^Iof. Hamburg Reifte nun (1786) bie toor einigen

Oberen in jtoei gufammengejogenen Sogen toieber in bier, ba

nach neueren ©inrichtungen eine ^ro&injiafloge »entgften« brei

Sogen unter fich ^aben mußte, ©r. o. ©je ter tourbe als ^ßrooin*

jial«®roßmeifter am 24. Äuguft burch Sr. b. ©räfe feierlich

iuftaQirt unb bamit ba« alte ©erljältniß mit ffinglanb toieber her*

gefteöt. ®a 2k. o. ® räfe erflärt hatte, ein fcbriftliche« Ritual

nic^t abgeben ju bfirfen, fo traf man bie Äu«funft, baß er ein

folche«, tote e« in ©ngtanb üblich, einem ©ruber in bie geber

bictirte, »a« aber oon 33r. o. ©ft er mit attertyanb Jfram au«

feinen ©eljeimgraben fo oerbrämt tourbe, baß e« einen regten

©oben nicht fanb. 33r. ff. 8. @ ch r ö b e r tourbe junt SJieifter e. Stuhl

ber Soge ©tnanuel gewählt unb ihm halb barauf bie SRebifion

ber ©efefce übertragen; feine Heine Aufgabe, wenn man bebenft,

welcher (Sauerteig fich in ben faßten angehäuft £>atte unb toie

eben noch nur ju Diel §ochgrabige« in Leitung geblieben. 3hm
hatte e« Hamburg ju oerbanfen, baß bie altfchottifche Soge unb

ihr ©influß ein ©nbe fanb. ®ie Soge «Serbinanb jum Seifen«,

»eiche feitßer unter bem fkinjen ©arl gearbeitet, trat ben oier

bereinigten Sogen 1795 bei. 2k. Schröber’« ©erfuch, burch

©rrichtung einer 3nfftuction«loge für ©rüber be« britten ©rabe«

biefe mit ben maurerifchen Styffemen uttb ben bielen bamal«

noch frifch im ©ebächtniffe lebenben S3etrügereien befannt ju

machen, »urbe nur oon einigen jüngeren ©rübern eifrig unter*

ftfifct unb bie fchöne (Jbee fchlief oorläufig ein, um fpater bo<h

noch in etwa« anberer ©Seife (al« ©ngbunb) in« Seben ju treten.

'35ritritte }ttm «Sfeltiföe« ^ßnnö.

Äußer ben früher genannten Sogen waren bem neuen f. g.

eHeltifchen ©unbe oon jefet noch beftehenben ober Wieber errichteten

Sogen beigetreten : Ärchimebe« ju Äftenburg unb jum ©otnpaß

in © otfja, beibe in ben lefcten 3<*h*en jur ©roßen 8anbe«loge

in ©erlin gehörig, jur ©inigfeit in Sranffurt, mit ber ihr

eiuberleibten Soge ber [triften Obferoanj „ju ben brei Nifteln«,
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jur fJforte ber Gwigteit in hitbetbeim, jn ben brel ©feilen

in Nürnberg, jur ©hügteit in Garltrube, jur ebten Slut*

ß<bt in greiburg im ©r., ju ben brei Reimen in SBefclar,'

jur beftfinbigen einigfeit in SB i et haben, jur oollfommenen

©leicbbeit in ©refelb, Slfträa ju ben btei Ulmen in Ulm,

fowte bie Sogen in ©entkeim, ©rünn, Gaffel, ©nitbarg, £oba,

Äaufbeuren, IRotbenburg, SRubolftabt, ©aljbutg, £riejl nnb

Äemfjten. Mehrere anbete beigetretene wollten nicht genannt

fein, ober gingen fchon in ben elften fahren wieber berloren,

benn bie ©erfolgungen nnb ©erbächtigungen blieben nicht ohne

grüßte.

Pie Jtmiifiurter Ptrecf«ridr*«e *rirt» mietet $ttt engfift$en $revtniüJC»4<.

®at efteftifcbe 9tunbf<hreiben war bat erfte Reichen einet

wiebererwachten ©ewnfjtfeint ber $obannitlogen, wie man

gewöhnt worben bie alten ©auhütten jn benennen, alt bie f. g.

©(Rotten« unb anbere ©rabe ftch eingebrfingt batten; et war bie

Gmancifjattontafte bon ben Ueffeln, in welche bie ffrei»

maurerei gelegt worben; — barum war ber Ginbrucf ein fo

gewaltiger, bafj et wahrf<beinli<h überall reformirenb burchge»

bntngen wüte, wenn — man etwat ©anjet batte bieten fünneu.

2W«t ging wettlt<b mit ben einmal »orbanbenen böberen ©raben

fo glimpflich um, bafj man et freiftellte, fie beijubebalten, wenn

nnr bamit ni<bt auf bie brei ©rabe änbernb eingewirft würbe,

griff aber nicht ju ben alten englif<ben ©efefcen jttrücf, wat bocb

fo nabe lag, fonbern Wujjte ben beigetretenen Sogen Borläufig

nicbtt ju bieten alt bie halb btrgefteUten Ritualien, benn

bat ©efefcbucb fam erft 1788 ju ©tanbe, unb erfcbien auch

ba nicht im ©ruct, wie ©r. b. ®itfurtb et wünfcbte, um ben

©erläumbungen ju entgegnen; auch bie Slbfcbaffung bet Gebet,

bie ©r. o. SBurmb in ©retben burebgefefct batte, unterblieb

— beibe ÜJlafjregetn würben ber ©erbinbung SBaffen in bie

^änbe gegeben haben, bie heimlichen ©erbächtigmtgen wie offenen

Unflagen bie @pi|e genommen bitten. 90tan wagte in gxanffurt

feine SWafjregel, bie bon bem hergebrachten etwat auffällig ab»
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flat^. Ja würbe fo ängftlich
-

, baß man frenbig mtb eifrig bie §anb

ber Serföffnung ergriff, welche non ber ©roßen Soge in Sonbon

burch ihren Stepräfentanten in £>eutf<hlanb , Sr. o. ©räfe,

geboten tourbe, nnb fidh toieber als «^rooinsialioge« inftalliren

unb bie £o<hterlogen in Sonbon einfehreiben ließ, eine SBieber=

»ereinigung, bie 1789 in feiertic^fter SBeife ju ©tanbe tarn, un*

befdhabet bes efleftift^ert SunbeS, beffen «Stellung ju ber neuen

^rooinjiatloge fo toenig georbnet toorben, baß öon mehreren

©eiten Slufflärungen »erlangt unb gegeben mürben. ®ie Soge

»on ©otba aber ging unter betn ©inftuß bes Sr. Sobe, ber

Hamburg oerlaffen hatte» weiter; fie glaubte burch bas neue

Serßältniß ju ©nglanb ben efletriften Sunb gelöft unb forberte

ju einem neuen Sünbniß auf, meines im ©eifte beS aufgelöften

wirten füllte. Sefcterem traten inbeß nur wenige Sogen bei, ber

SorfaU führte aber bebauerlicher ÜBeife ju einem SluSfcfiluß

biefer Soge aus bem eftettifc^en Sunb, eine SDtaßregel, bie nicht

öon 'allen ©roßbeamten gebilligt würbe. Stamentlich ^roteftirte

bagegen bie Soge ju ben brei Pfeilen in Nürnberg als gegen

eine ©illfürmaßreget, unb forberte hingegen bie Sogen ju einer

gegenfeüigen ©orrefponben

$

auf, ein Sorfchlag, ber bei

jiemlidb oielen Sogen unb namentlich auch in Hamburg Slnfltmg

fanb ;
bie ©orrefhonbenj hatte jwar in Folge ber ^eitoerhältniffe,

bie oiele Sogen ju beeten nöfßigte, nicht lange Seftanb, blieb aber

wohl nicht ohne ffiinfluß auf bie ©rflnbung anberer ähnlicher

©inrichtnngen, bie »on Hamburg unb Serlin ausgingen.

Jreimattierifdje Literatur.

©genthfimliche ©treiflichter fallen auf bie 3uf*änbe ber

beutfehen Sogenwelt, wenn man bie fo reichhaltige Siteratur

ber fJeriobe feit ©rflnbung ber Serliner ©roßen SanbeSloge bi«

jur Slusbilbung bes eflelttfchen SunbeS betrachtet. ®ie SUjnung,

baß bie Freimaurerei etwas StnbereS, unenblich höheres fein

mfiffe, als fie fich im bamaligen Sogenleben barfteHte, bebte burch

bie {terjen ber größten ©eifter ber beutfehen Station. Seffing,

ber SMebererweder ber beutfehen Siteratur, fchrieb feine trefflichen
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©efbräd&e flBer S^cimaurcrci noch e$e er bie ©d&meltett

ber fioge fiberfd&ritten, unb toeljt nid&t burd& feinen Sftatljan ber

reirtfte 9Kanrergeift ? Berber lehrte ben reinen ebetn $umani$*

mu$, ben ©runbgebanfen ber Freimaurerei; feine «nfic^ten über

teuere finbett fic$ an bieten ©teilen feiner SBerfe, namentlich in

ber »Mbraftea« auSgefprochen. gfljn n>ic ©ötlje finben mir

al$ ©ingemeiljte in mtferen SReiljen, metcher teuerer in feinem

„©bmbotum" *) mie in mannen anberen feiner ©ebictyte geigt.

*) ©bt be’« Söerfe, 1840, VI. «b. @. 8 :

2)e$ 2ftaurer$ SSanbeln

©6 gleicht beni Seben,

Unb fein ©eftreben

©8 gleicht bem £anbeln

2)er 2Kenf<ben auf ©rben.

2)ie 3nfunft bedet

©tbmergen unb ©lüde,

©(britttoeiö bem $3ltde,

$0$ ungefdjredet,

bringen mir fcormärt«.

Unb ferner unb fernerer

#ängt eine ®ütte

SDfcit ©brfur^t. ©title
’

SRuljn oben bie ©terne

Unb unten bie ©räber.

S3etra^t’ fie genauer

,

Unb fiebe, fo melben*

3nt $3ufen ber gelben

©i<$ toanbelnbe @<bauer

Unb ernfte ©efüble.

S)ocb rufen fcon brüben

£)te ©timmen ber ©etfter,

2)ie ©timmen ber Sfteifter :

„$erfäumt nid^t jn üben

2>ie Kräfte be« ©Uten.

$ier minben fidb fronen

3n erniger ©tille,

2)ie foßen mit Fülle

2>ie gütigen lohnen

!

®ir bei^n hoffen,"
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baß et unb tote er ben flern bet Freimaurerei ergriffen hat.

Die SSr. Sobe, SRicotai, Sogei trugen nicht toetttg baju

Bei, 8icht utib Sehen in bie Serbinbung ju tragen, unb wenn- e«

trofebem möglich war, baß eine Slnjahl rofenfreujerifche ÜBerfe,

bie wie -^Jtfje an« ber 6rbe fchoffen , noch Entlang fanben, fo

(ag bie Sdhulb großenteils in ber Unfemttniß, in weiter man

bie Stüber über bie freimaurerifcbe ®efcbidhte ^ictt, in ber ®e=

heimnißfndht, welche e« burchgefefct hatte, baß ber Sruber cor

bem Sruber ben UWunb wahren mußte, wenn er nicht bemfeiben

©Aftern unb in biefem bemfeiben ®rabe angehörte, unb ^au^t»

fädhlicb in bem ÜDlangel an Sibliothefen in ben attermeiften

Sogen, — ein SDiangel, ben man noch beute unter ganj ceränberten

Umftänben noch an bieten Orten empftnbet, — bie freilich auch nicht

con allen unb nicht in rechter SEBeife hätten benufct Werben

fönnen. ®ing boch ba« SecormunbungSfhftem fo weit, baß

Sr. 3in nenborf bem eben einer Soge feine« Stetem« in £>am=

bürg beigetretenen Sr. Seffing fchrieb*) : «er müffe jeberjeit

eingeben! bleiben, baß nur hinter cerfchioffenen Spüren gearbeitet

werbe, unb barum auch attein gegen Srüber, bie mit ihm

gleiche Srlenntniß hätten, con ber Freimaurerei reben.«

3innenborf fährt weiter fort, baß er barfiber eine nähere

Crftärung con Seffing erwarte, „fowie bie Schrift**),

Welche er (Seffing) cor bem (Eintritt in ben Orben

bnr«h *>en öffentlichen Drudf ganj unrecht befannt

)tt machen ben Sorfafe gehabt hüben folle.« SBie

manchen trefflichen 2Rann, ben gerabe biefe Schrift in unfere

SKitte jog, würben wir Weniger gewählt haben , hätte Seffing

gehorcht unb feine ®eff>räche in ba« geheime 9lrdhic jene« Shftem«

abgeliefert, wo fie nnr bem Sluge ber Cingeweiljteften jugängtich

unb cieüeicht für immer begraben liegen geblieben wären!

*) Sr. SJierjborf, Seffing’« ©rnfl unb ftalt. §attno»er 1855, 2.

**) ©ie ©efbrähe über Freimaurerei.
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>

5»te Perforation bet (fnoßfoge }tt ben btei ^eßRugefn.

Slußer ben gablreidben ©Triften, welche ©ta rcf’« örfinbung

ber Älerifer, bie in Siicolai u. St. gewappnete ©egner

fanben, SBöttner’« Siofenfreugerei, SBeUbaupt’« ©unb ber

ßrteudgteten, unb bie ©erfotgung berfelben berborrief, erfcgienen

aber auch neben ben obenerwähnten beutfcgen ®eifte«blütben noch

Serie, bie, urie Äteinfdbmibt’« Gonftitutionenbudb, auf bie

alten ©efefce unb ©ebräudbe gurfidwiefen unb bon biefer ©eite

ber aufflärenb einwirlten. 9tur fo ift es erltärlicb, unb nicht

allein burdb baö ©eifpiel, wa« granlfurt unb SBefctar gegeben,

baß bie altebrwiirbige ©roßloge ju ben brei SBeltlugeln in

©ertin ficb berantaßt fanb, folgenbe Declaration am 11. üftobbr.

1783 an alle mit ibr berbunbenen Freimaurerlogen gu erlaffen :

«Die große ©erwirrung, welche feit einigen fahren in ber

Freimaurerei in« unb außerhalb Deutfcblanb eingeriffen ift, unb

bon einer 3eit gnr anbern immer mehr allgemein wirb, bat un«

enblidb babin bermodgt, gu urtferer eigenen Soblfabrt uitb SRube,

unb gum ©eften unferer gasreichen SEöcbterlogen , nach reifer

Ueberlegung einen (Sntfdbluß gu faffen, ben wir un« bie 8bte

geben, aßen mit un« freunbfdbafttidb berbunbenen Sogen inner« unb

außerhalb Deutfcptanb burdb gegenwärtige Declaration belannt

gu machen.

„Diefer ftanbbafte (Sntfcbluß heftetet barin, baß wir

1) Un« böltig frei unb inbepenbent erllären

bon aller maurerifcben Slbbängüdbleit, fi«

habe SRamen wie fie wolle, bagegen aber

2) Sillen Freimaurerlogen in* unb außerhalb

Deutfdblanb, bon alten unb feben ©bftemen,
unfere maurerifdge Freunbfcbaft mit bem
reblichften ©ruberbergen anbieten, unb fie

um bie übrige erfudben.

„©eibe fünfte wollen wir bttrcb folgenbe weitere Slusfübrung

näher beftimmen.
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§. i.

//3)urch bie obige Sodfagung Don aller ntaurertfcben Slbhäng*

liebfeit wollen wir leinedweged und bem ©eljorfam unb ber

Shrfurcht entjieljen, welche wir bem $ ochwürbigften ®urch*

lauchtigften ©rogmeifter aller bieder berbunben gemefenen

Sogen ©entfchlanbd in 2tbfid&t ©einer h ö ch ft e n {ßerfon fchut*

big finb. Gd ift bielmehr Wonnegefühl für und , im Kngefnbt

ber ganjen maurerifchen Wett ju ertlären, bag mir ©einem

©rogmeifterlichen Jammer fernerhin jn gehorchen und jur heilig«

ften Pflicht machen, fo lange biefer fromme fförft und fothaner

£uIb unb ©nabe ferner toürbigen will. Wer lönnte ben ®anl

bergeffen, ben bie beutfche ÜRaurerei bem großen fjerbinanb

fdbulbig ift? — Sr, ber bie glüdlliche {Richtung nnferer Saufbahn

lennet, wirb auf leine ?lrt nnb unter leinen Umftänben und

jemald hinberlich fein, unfer borgeftecfted 3iel ju erreichen.

§. 2.

»Slnberd »erhält ed fi<h aber mit benen ob wohl äugerft gut

gemeinten ©efchlüffen bed ®eneral=Gon»entd ju Withelmdbab.

$)iefe hoffen ft<h in leinem ©etradht auf und, noch «nf «Ue

unfere ©erhältniffe, baher wir und bonfelbigen hieburch »ötUg

lodfagen, unb fie benjenigen Sogen überlaffen, welche babon

einen beffern ©ebraudh machen lönnen, ald wir ju thnn im

©tanbe ftnb.

§. 3.

«Sin ©leiched gilt bon bem bidherigen altfchottifchen ®irec=

torio
; ed mag nun fotched fernerhin ju ©raunfchweig Der«

bleiben, ober nach Weimar Derlegt werben, fo nehmen wir

unb unfere SEöchterlogen babon feine SRotij.

§. 4.

»Wir werben hingegen fowoljl bie einzelnen SRitglieber

biefed jDirectorii wegen ihrer herfönlidjen ©orjüge, ald auch ihre

unterhabenbe Sogen, unferer Pflicht gemäg, ald gute ©rüber

unb ächte SDlaurer ftetd anerfennen, hochfchäfeen, unb und um ihre

©ewogenheit nnb Ofreunbfchaft jeberjeit äugerft bemühen. Wie

wir benn ferner
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§. 5.

„$ieburch alle unb jebe in» unb außerhalb Deutfchlanb

befinbttche unb ß^rwörbige Sogen, fie haben Planten toie

fie »ollen (bloß jene ©ecte ausgenommen non ber wir unten

§. 7 reben) auf baS freunbf tüd^fte unb brübertichfte eintaben,

uns bie <5I?re ju erjeigen fowoht eine maurerifche ©orrefponbenj

in ben befannten unb bisher allgemein an«

genommenen alten brei engtifchen ©raben,

mit uns tljeits anjufangen, theitS fortjufefcen, als auch ihre reifenbe

©rüber an uns ju abbreffiren, wefd^e wir jeberjeit liebreich auf*

nehmen, unb ihnen, auf ihre ©ertificate, bie Spüren unferS $eilig*

thums in befagten ©raben mit größter Sßiflfährigfeit öffnen werben.

§. 6.

»Diejenigen Sogen unb ©rüber, welche unter bem tarnen

bes 3innenborffifchen ©hftems befannt finb, werben hiebon

feineSwegeS ausgenommen; fie foQen uns $u allen witt=

fommen fein, unb wir nehmen leinen Sinftanb, burch biefe Decta*

ration abermals ben erften ©chritt ju ber Aufhebung unb Hb*

fchaffung ber bisherigen unfeefigen Trennung ju tfjun, inbem wir

hoffen, baß jene befannte unbrübertiche ©laufet in ihrem SehrtingS«

eibe nicht mehr ftatt fabelt wirb.

§. 7.

»Diejenige ©ecte oon welcher wir h^r oben §. 5 reben,

Kennt Obermann ohne baß wir nßthtg hätten fie bei tarnen ju

nennen, ©on biefer geftehen wir frei, baß ohne ©erfotgungS*

unb ^3artheigeift, wir ihre Anhänger niemals für SWaurer er*

fennen, ober ben minbeften Umgang mit ihnen hoben, am wenigften

ihnen ben 3*rtritt ju unfern Sogenarbeiten oerftatten werben,

©erflucht ift ber Freimaurer, ber bie ^Religion ber ©hriften iu

untergraben, unb bie erhabene eble SRaurerei ju einem politifchen

©hftem herabjuwürbigen unb ju einem folchen umjufRaffen fich

nicht entblßbet. Der augenfdheinlidhen ©efahr nicht ju gebenfen,

baß baburch ber weltliche 2trm fpäte ober frühe gegen bie ganje

SDiaurerei erreget werben bürfte. $inweg mit fotzen Uebel* •

thätern

!
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§• 8 .

»SBemt es und erlaubt wäre, allen ÜJiutterlogen in* unb

außerhalb Deutfchlanb einen guten 9iatb toofylmetnenb ju er*

feilen; fo »ürbe eS biefer fein, unferem ©eifpiet na<h$uahuten, unb

feine anbere Oepenbenj ober 9tbhängti<hfeit in ber SKaurerei

jtattfinben ju taffen , als biejenige , meiere jmtfd^en ihnen nnb

ihren Jöchterlogen noth»enbiger»eife fein mut- SBarum follte

nicht in einem jeben Sanbe iebe SWuttertoge fich felbft regieren,

fld^ felbft genug fein fönnen ? — greunbfd&aft mit ber ganjen

©eit, $lbl}ängti$feit bon 9tiemanb, ift ber ÜJiatur ber fhmbolifchen

ÜÄaurerei, jumal in feigen feiten äuferft angemeffen, unb »irb

bielleicht mehr Harmonie unb Orbnung beröorbringen , als alle

bisherigen 5lnftalten, @nt»ürfe unb Einrichtungen, teiber! nicht

haben bewirten fönnen.

»Die« ift ber ©tanbpunft in ber maurerifchen Sßelt, ben

h)ir nach reifer Ueberlegung gemäht haben / unb ben mir mit

aller greimüthigfeit h<erburch öffentlich betannt machen. Ob
felbiger getabelt »irb ober nicht, ift uns oöllig gleichgültig,

©enug ba§ unfere Soge bon unferem grofen Äönige gefehlt unb

bon beffen Durchlauchtigen Neffen ficher geführet, ihre Pflichten

gegen ©ott unb ben -Kächften erfüllet, unb in biefem SSerhültnif

gtüdlich ift.»

Sluch biefe Erflärung, »eiche ju ben alten brei englifchen

©raben jurüefgreift unb allen SWitgenoffen mit Ausnahme Einer

©ecte (ben Qlluminaten) bie ©ruberljanb reicht, fogar ben 2Jlit*

gliebern ber ^innenborfer Sogen, »eichen bamals unb noch

bis 1789 berboten »ar, anbere Sogen ju befuchen, fonnte nur

baju beitragen, bie SBege ju ebenen, »eiche ju einer allgemeinen

SSerftänbigung führen mutten
j

»ie }a auch ber Verfolg lehrt,

ba| bie früher fo nahe oerbunbenen @<h»eftertogen in granf*

furt unb ©erlin ihre innigen ©ejiehungen »ieber herfteHten,

nachbem man bas gegenfeitige 3iel unb ©treben jnm ©eften ber

SKaurerei erfannt hatte unb man in SBertin fah, bat man bem

efleftifchen ©unbe »eh gethan hatte, als man ihn als Diener

beS ^lluminatiSmuS unb Untergeber bcs Eh^'f^uthumS ju

XcCCcr, g.'SW. in Ceutfd)!. 14
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210 3>tf fhrifte Obf«t#«nj ßBrt auf.

brattbmarfeit oerfuchte. Die granffurter DirectoriaUcge bat auf

ben Ingriff, ben man auf ft$ gemfinjt anfah, einfach in Berlin

um nähere Nachricht Aber bie ©ecte Freimaurer, »eicheJo fchäb*

liehe ©runbfäfce bearbeite, inbem fie ihre Freube au«fprach Aber

3»ecf unb Slbficht ber Declaration, bie mit ihren ©eftrebungen

£anb in £anb gehe ; mährenb ffiefctar borthin erftärte, »/bafj e«

bon ganjera $erjen fotche ©rüber beitagen rnüfjte, u»enn e« bereu

gäbe, bie Unoerftanb unb Shorheit fo oerbtenbet hätten, bie

«hriftliche Religion ju untergraben ;
e« mürbe fie aber burch 3U‘

laffung in ihre Sogen ju befferu fuchen unb fie nicht oerfluchen;

tefctere« mürbe man ben Äefeergerichten übertaffen , ba man

©otte« Urtheit nicht oorgreifen motte, unb menn fie gegen bie

©ebote be« Staat« gefünbigt, fo fei e« Pflicht unb Stufgabe

beffeiben, fte gut ©erantmortung unb ©träfe ju jiehen.«

Stuf ben gegenfeitigen ©efuch ber ©rüber hatte übrigen« ba«

SlJiifjüerftänbnij} leinen nachtheitigen (äinftug , benn berfetbe btieb

ununterbrochen.

J>te Arißte g)ßf<mauj Ijort anf.

9iach 8o«fagung ber ©erliner Sogen oon ber ehemaligen

ftrilten Obferoanj, ber Söieberbelebung ber engtifchen ©ro*

otnjtallogen ju Hamburg (mo ber nadjherige ©rojjmeifter ©r.

©gröber eine gegenfeitige ©efuch«jutaffung mit ben3innen»

borfer Sogen oermittette)
,

£>annooer unb Frauffurt , mar bie

Stuflöfung berfetben eine 2hatfa<he gemorben; benn nur feljt

menige beutfehe Sogen erlannten bie in ©Jilhetm«bab getroffene

neue (Einrichtung an, ba« oon ©ring 6a rt oon Reffen begleitete

heermeiftertiche Stmt marb jur btojjen ©inelure unb mit bem

£obe be« ®ro|meifter« §erjog8 Ferbinanb 1792 gerrij? auch

ber leiste Faben, ber etma im ©titlen noch menige ©etreue unb

gläubige ©erehrer jufammenhiett. ©ine Äbart berfetben pfropfte

jmar ©rinj ©art ber beutfehen äRaurermett fpäter mieber auf,

mie rneiter unten oortommt, bie 3eit baju mar aber oorüber

unb mit feinem £obe am ©chmetjtiegel hätte auch fein ©hftem

auf, ma« in ©Wahrheit in feinem ©inne nie beftanben hot* ©eib«

hohe ©rüber hatten bem , ma« fie für Freimaurerei hielten,

Digitized byVjOOQlC



2>te ©roglcge ju b«a btet Säeltfiigd» «bae* Reformen an. 211

bebeutenbe Opfer gebraut; £>erjog fjerbinanb fpenbete (Selb

mit oollen Rauben, wo e$ ffioblthätigfeit ober Opfer für angeb*

liebe geheime Sßiffenfcbaften galt unb ftarb in ©cpulben uub in

bem unwanbelbaren (Slauben, bafe eä .tenntniffe gäbe, ©eiche

einzelne ©eoorjugte befähige, über Dinge ju gebieten, bie fonft

bem menfcplicpen ©erlangen nicht erreichbar finb.

Pie gtfoßtoge j# ben irrt ^eß&ngefn ortnet Reformen an-

Die Frucht ber ©mandpation ber beutfehen Sogen oon bem

hierarchifchen Orbenöwefen : bie ©inlehr in fi<b felbft, geigte fich

halb aller klugen. @ie hatte bie Freimaurerei fo gefräftigt,

bafe fie bie betäubenben Schläge, »eiche ihr bie fiegreiepe Neoo*

tution bon Frankreich im ©üben unb SBeften, ba« ©erbot ber

Sogen in Oefterreicp unb ©apern jufügte, überftanb, ja gereinigt

unb gelräftigt fich naep unb naep ben entzogenen ©oben im ©üb*

»eften unb SBeften jurüderoberte. $nbeffen ganj liefe fiep fo

opne ©SeitereS ba« ^oep niept überall abfcpütteln. Namentlich

in ©ertin niufete man borfieptig berfapren , ©o ber allmächtige

©r. ©Jöllner al« üDlinifter perrfepte unb eine ©efäprbung

feiner fcpwärmerifcpen Infiepten niept ungeftraft mürbe gelaffen

haben, ©lüdlicperweife liegen ipm bie ©taatögefepäfte wenig

SJtufe, feine früher fo fegenöreiepe Spätigfeit ben Sogenange*

legenpeiten ju »ibmen, eine Spätigfeit, bie um fo nacptheiliger

eingemirlt haben würbe, ba er bie
sDJa<pt in ber £anb patte,

anbere Slnficptett ju unterbrüden , wäprenb bie große SHeprpeit

ber ©rüber bie Ueberjeugung in fiep trug, bafe ber pereingetragene

mpftifepe Äram mit ben ©runbgefepen ber Freimaurerei niept« ju

fepaffen pabe. ©in tpätiger ©ingriff in bie Sogenangelegenpeiten

war aber um fo mepr jn fürepten, ba ber Nationalgrofemeifter,

5ßrinj Friebricp oon ©raunfepweig, fiep gar niept mepr um

bie ©aepe fümmerte unb bie an bie ©teile be« Directorium«

gelommene »oorfipenbe ÜReifterconferenj« feine rechte

Autorität ju erlangen oermoepte. ©« oerfammelte baper ber

SReifter b. ©tupl ber (Srofeloge, ©r- 2: heben, am 4. 3an. 1794

biefelbe, fepte wegen ber eingetreteuen-fcpmanlenben Sage eine

14*
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©ommiffion nieber, um bie Angelegenheiten bes Sogenbunbe« ju

berathen unb jwedmäßige ©orfdjläge ju thun, auch alle 93e=

ftimmungen ju fammeln unb eine (Jnftructton für bie Sogen*

beamten aufjufefcen. Auch faßte man ben ©efchluß : »baß alle

©eamten ihrer Sogen alljährlich wieber frei gewählt werben fotten«,

woburdh bie ©eoormunbung hierbei aufhörte, ©r. Z heben würbe

jutn Dep. Obermeifter, ©r. ©urghoff jum SJteifter b. Stuhl

ber SKutterloge, ©r. 3 Seiner jum Dep. SKeifter berfetben er*

nannt unb biefe ©rüber burch Sr. ©öllner feierlich inftaüirt;

im nädhften (Jahre trat an Z heben'« ©teile Sr. Soumann
unb ©r. 3 8 fine r würbe SKeifter b. ©tuhl ber SWutterloge.

(Sin beffereS ©erhältniß jwifchen biefer unb ber ©roßen SanbeS*

löge hatte fi«h baburch hergefteHt, baß am (Johannistage 1795

gegenfeitig Deputationen jurSeglüdwünfdhung abgeorbnet würben.

gieiterfdjreiteu ber Reform.

2J?it bem (Jahre 1797 beginnt ber wichtigfte Abfchnitt ber

©efchidhte ber ©roßloge ju ben brei ©eltfugeln; er möge hier

flehen mit ben eigenen ©orten bes trefflidhen ©efchicptfchreiberS

biefer ©roßloge :

»Ans bem bisher ©rjäljlten wirb es einleuchten, baß bie

Steigung ju einem zeitgemäßen gortfchreiten , welches auch eine

Stüdleljr ju früherem ©efferen unbebingt in fich fließt, immer

in ber Soge ju ben brei ©ettlugeln bovhanben war, unb

befonberS feitbem fie ftch »on ber ftrilten Obferoanj förmlich

losgefagt hatte, fich beutlicper auSfprach- Die Art unb ©eife,

wie biefe SoSfagung gefchah ,
jeigt aber zugleich , baß bie Soge

ben, burch mancherlei Erfahrung theuer genug erfauften ©runb*

fafc fefthielt, alle ©erljältniffe, fowoljl bie inneren , als auch bie

ihrer Stellung ju anberen Sogenbereinen, forgfältig ju berüd«

fichtigen, ftets eine weife ÜDtäßigung ju beamten, unb erft bann

ju einer äußeren Steform jw fchreiten, wenn bas ©ebürfnlß ber*

felben ber 2J?ehrjaht ihrer ©lieber geiftig einleudhtenb geworben

war. 9tur auf biefe ©eife fonnten abermalige Spaltungen unb

bes ©eiftes ber sJJiaureret unwürbige Auftritte oermieben werben.

Digitized byVjOOQlC



Sßeiterfcbreiteit ber Reform. 213

«9la<h ber SoSfagung bon ber ftrilten Obfemnj gab es noch

immer SRitglieber beS SogenbunbeS ju ben brei 3Beltfugeln,

bie ftch nicht con bem ©ebanfen irgenb einer abfotuten ©ebetm*

lehre ober eines pofitiben ©ebetmniffeS in ber 3Kaurerei fogleid)

trennen lonnten. ©aber gefcbab es, bajj einige ber 33rüber neben*

ber einer anberen 3lrt bon höheren ©raben*) nadbftrebten, bie aber,

ihrer Statur nach, ftcb nicht eigentlich über ganje Sogen berbreiten

lonnten. . ©iefe ©rabe ertbeilten auch benen, bie bamit belleibet

mürben, leine S3ere<htigungen auf bie ©efefcgebung unb 33erma(*

tnng ber SWaurerlogen, unb griffen bemnach minber ftörenb in bas

©efammtroefen ber 3Jtaurerbrüberfchaft ein, als bie früheren 9fit*

tergrabe. Such mar es ben, fcbon bamals in bem Sogenbunbe

ber brei 3Beltlugeln ziemlich jabtreichen, nicht fomobl burch bie

©itutatur ber höheren ©rabe, als burcb baS Sicht ber 33er*

nunft unb ber 3Biffenf<haften bodberteuchteten 33rübern

ftar, bafj ein folcbeS, tbeils auf ©tbmärtnerei, tbeils auf ©rüg

begrünbeteS Unmefen nicht bon ©auer fein lonnte, unb fo ber*

mochten fte, mit gutem ©emiffen, borläufig ihre ©begleit auf

bie ftille, geiftige 33orbereitung ju einem berbefferten 3uftanbe ju

befchräulen.

*) ®er neuen ober beutf^en Stofenlreu jer, beren Häupter im

niJrblicben 2>eutf<hlanb äßöllner in Serlin unb $ it b o 8 f in Seipjig toaren.

2)er Srftere erflarte in bem Bon ihm perauSgegebenen Suche : „Pflichten ber

@olb* unb Stofenfreujer" (Berlin 1782) : „Debet ächte Sftofenfrettjer Weiß

e«, baß bie Freimaurerei ju bem Snbe Bon unferen hbdhfbett Drben«oberen

erfunben ijt, baß fie bie ißflanjfchute abgeben fott, in welcher SDtotfcpen

Borbereitet unb jugejogen »erben, um Bon bort au« in ben wahren hohen

Orben ju gelangen. Sie Freimaurerei tfl ber Sorpof be« Stempel«,

beffen Berborgener Eingang nur ben tottrbigen Freimaurern entbedt unb

geöffnet wirb; unb bie $ieroglpppen berfelben erhalten bloß im Dnnern

nnfete« hochheiligen Orben« ihre wahre Deutung unb SBefenpeit; fie bleiben ohne

unb außW bemfelben ©cpattenbilber ohne SRealität unb wahre« jeitoerberbenbe«

©pielwerl." Sin anberer Oberer (@ cp l e i ß b. Söwenfelb) fcpreibt in bem

Suche : „ber im Sichte ber Söaprbeit fltahlenbe 8tofenfreujer" (Seipjig 1782),

baß bie Oberen ber SRofenlreujer „bie brei unterflen Älaffen ber fogenannten

Freimaurerei al« eine tßflanjfchule ju höheren Siffenfcpaften er*

rietet hätten."
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»3m 3«h* 1797 war nun ein 3«fommenfluj3 gönfttger Um*

ftänbe eingetreten, Welcher einen fraftboflen Stritt möglich machte

unb ihm guten Gsrfotg berfprach.

»Am 30. 3»ni traten flehen ber in fDtaurerfachen unb Jfennt*

niffen unterrichtetften, für ba« 3Boljl be« ©unbe« begeifterten nnb

burch ihre amtlich Steßung in bemfetben baju berechtigten ©rü*

ber ju einer ©erathttftg jufammen unb befchloffen, in bem Sogen*

bunbe ju bewirten : »baff eine fetbftftänbige traft* unb geiftooße

»höcbfte ©unbe«*Autorität eingefe|t, bie fDtuttertoge jwecfmäfjig

»neu organifirt unb mit aßen ihren eigenen Siechten begabt, unb

»baß ju einer Stebifion ber Slituale unb Statuten gekritten

»werbe, um fte bon Dem ju reinigen, mag burch ©inmifchmtg

»frember ©bfteme fic berunftaltet hätte.»

„Demnächft würben afle hefigen Sogen be« ©unbe« ju ben

brei 3B elttugein ju einer ©erfammlung jufammenberufen, in

welcher mit aflgemeiner ffreube bie obigen ©orfchläge ©enehmi*

gung erhielten.

Pos aßfhottifche pirettorinnt.

„SJtan fchritt fofort jur ©infefcung ber oberften ©unbeSbe*

hßrbe, welche beftänbig au« fieben, an Slang unb Autorität ein*

«nber ganj glekhftehenben ©rübern beftehen foßte, unb für bie

man ben, einmal gebräuchlichen, tarnen ,,Alt»@chottifche«

Directorium« beibehielt, obgleich biefe ©eljörbe, ber 3bee unb

ber Ausführung nach, bem Alt*@<hottif<hen Directorium ber ftrit*

ten Obferoanj ganj eutgegengefefct war.

»Die ÜJtitglieber be« Directorii würben bon ber ganjen

©rttberfchaft gewählt unb bie Steiljefolge ihrer Unterfchrift, wegen

ihrer ganj gleichen ©teflung, burch ba« Soo« entfchieben. — 6«

waren bie ©rüber : ©oumann, b. Stabin'Dhbl* 0 «, Äla)>*

roth, b. ©uionneau, 3ällner, b. ©eher unb ©oht-

«Der 9tationqt*®roj3meifter, bamal« noch ber $erjog oon

©raunfch weig=Del«, unb ber beputirte Stational* ©rofjmeifter,

©r. b. ffiöllner, beibe nicht mehr in ©erlin anwefenb, hotten

ben Entwürfen jur neuen Sogeuberfaffung ihre ©eiftimmung ge*
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geben, unb würben $u ©hrenmitgliebern be« Oirectorii ernannt.

®a« fetter ©eftalt conftituirte Ohrectorium warb, al« folche«,

jur ausübenden unb oberften richterlichen Sepßrbe beS SunbeS
ber Freimaurer ber großen DationaI»2Rutterloge

ber ^reußifchen Staaten (genannt ju ben brei 2Belt=

fugein) bon ber ganjen ®rüberfchaft anerlannt. Oie ju Oirec*

toren erwählten SPrfiber bilden jugleidp ben höchften inneren

Orient beS Sogenbunbe«, unb haben, in biefer ©igenfchaft, bte

heilige S3erf>flic^tung auf ft<h : bie Sehre rein unb bon allen

fremben ©eimifchnngen frei gu erhalten, unb ben maurerifchen

Jfenntnifjfchafc ju bewahren, ju bermehren unb auSjufpenben.

»Oie ©roße SDtuttertoge ju ben brei SBeltfugeln

(im engeren Sinne) würbe nunmehr au« ben Depräfentanten

aller ©t. 3ohanui«logen be« ©uube« conftituirt unb al« gefefc*

gebenbe unb befdhließenbe ©ehßrbe organifirt.

Pie g>nmb»erf«(rung.

»©ine nach biefen ©efchlüffen au«gearbeitete ©runbber*
faffung warb, am 22. Doobr., ber berfammelten SDiutterloge

borgelegt, in pleno beratben unb angenommen unb bon allen

SDtitgliebern unterfchrieben.

»@« würbe eine fiebenjährige fjrift für bie Deoifton ber

©runbberfaffung feftgefeht.

»Oie ©roße 9tational-2)tutterloge hatte ihre im 3fahre 1779

gegebene ©rflärung : »nur al« bloße Freimaurerloge

angefehen fein ju wollen« bei biefer ihrer Degeneration

feft im Äuge behalten, unb geeignete Maßregeln getroffen, baß

durch bie neuere SBerfaffung ba« ©inbringen bon 3wecfen, welche

ber ÜRaurerei fremb finb, für bie 3ufunft unmöglich gemacht

Würbe.

»Oie aiiittheilung ber ®efRichte ber Freimaurerbrüberfchaft,

ber 3wecfe unb Formen aller in berfelben entftanbenen ©hfteme,

unb bie bemgemäße ffirflärung ber ©pmbole würbe befonberen

Orbensftufen oorbehalten, bie aber, in bem bamal« gewöhnlichen

©inne be« Portes, burchau« leine $o$grabe genannt werben
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bftrfen , unb benen , bie fle bejlfcen ,
gar feine (Suprematie über

bie Sogen erteilen, ftch »ielntehr allein auf bie Doctrin unb

leineöwege« auf bie Slbminiftration unb ©efefcgebung begießen.

»Die allgemeine 2llt*Schottifche Soge be« SBunbe« würbe

eine folche Stufe, unb bie bei ben Sochterlogen befte^enben fcpotti*

fcpen Sogen finb leine fetbftftänbigen Äörperfchaften, fonbern nur

Delegationen ber obigen allgemeinen Scpottentoge. Sie fönnen

nur bei einer felbftftänbigen St. 3ohanni««Soge , au« actioen

SRitgtiebern berfelben unb mit ^Bewilligung ihrer Johanni«* -

SReifterfchaft befteljen, unb buben feine Slrt oon 8luffi<bt, noch

irgenb ein SBorrecht bei ber SSerwaltung ber 3ohanni«=Soge.

«2lUe biefe wichtigen ©nricptungen traf bie ®roße National*

ÜRutterloge bamal« ganj im Stillen, mußte auch, au« febr trif*

tigen ©rünben, bie weniger in ihrem innern 3uftanbe, al« in ihrer

äußeren maurerifchen Stellung lagen, e« »ernteiben, bie ®runb=

fäfce, »eiche ficb in ihr entwicfelt batten, in ber bamaligen 2Rau=

rerwelt ju oeröffentlichen, unb behielt eben be«wegen fo manche«

»on ben einmal jur ©ewohnljeit geworbenen formen unb 35e=

nennungen bei.

» Durch ben am 16. 9to»ember 1797 erfolgten Eintritt

be« Äönig« griebrtch ffiJilhelm II. berlor bie ^ßreußifdhe

greimaurerbrüberfchaft ihren bi«herigen ‘ßrotector. Die ©roße

5Rational=2Rutterloge hielt für ben £»ben SBollenbeten , mit ben

©efüljlen aufrichtiger Danlbarteit, am 18. Decbr. eine feierliche

Drauerloge unter bem SSorfip be« ©roßmeifter«, 33r. Zöllner.

3>i< 6>roßloge "gdouttf $Sorft.

»Da« 3ah* 1798 gehört ju ben feljr merfwürbigen für ba«

Sogenwefen in ben $reußif<hen Staaten.

»Die Soge fRopal Dorf, unter bem wichtigen (Sinfluß be«

geiftreichen, gelehrten unb für bie SRaurerei eifrig tljätigen 33ru=

ber« geiler, ber 1796 nach Söertin gefommen war unb fl<h bei

SRopal Darf hatte affiliiren laffen, theilte fich in bier St. 3°han*

nislogen, nämlich : 1) griebrich ©illjelm jur gefrönten
©erechtigfeit, 2) fiegenbe 3) Urania gur
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Unfter&tic^feit uttb 4) ^h^agora« 3 utn flammen«

ben Stern. 21n« ben iRepräfentanten biefer unb bet bereit«

früher gegifteten Sochterlogen bilbete füh, ju Johannis 1798,

eine eigene birigirenbe ©roßtoge, unter bem tarnen „©roße

Soge ber Freimaurer : Slohal fj)orf jur Freunbfdhaft"

„Da, burch bie Stiftung ber ©roßen Sanbe«loge Don

Deutfchlanb, bereit« eine jweite ©roßloge in 23erlin beftanb, fo

fonnte bie alte National * SJiuttertoge billiger 233eife auch nicht«

gegen bie Stiftung biefer britten ©roßlege an bemfetben Orte

einwenben, unb blieb mit ihr in bem guten 93ernehmen, welche«

bi« baljin jwifchen beiben Sogen ftatt gefunbeu hatte.

„'Die ©roße Sanbeöloge Don Deutfchlanb wollte aber bie

neue Schwefter«©roßloge nicht al« folche anerfennen, worau« ein

höchft be!tagen«werther, felbft in ber Außenwelt Diel 3luffehen

erregenber Streit entftanb, ber fogieich baju führte, baß bie

erftere ben Srübern Don Stohal 3)ort ihre Pforten fchloß, unb

ben iDiitgliebern ihrer Sogen unterfagte, irgenb eine ber ju Ütohal

$orl gehörenben Sogen ju befuchen.

„SSiele ber beiberfeitigen S3rüber trafen aber bei ben 33er«

fammlungen ber ju ben brei SBettfugetn gehörenben Sogen ju=

fammen, befonber« bei ben Feften berfelben, wo fie bann, be«

£)aber« Dergeffenb, in gintracht unb Siebe gemeinfchaftlich mit

ihren SSMrtljen bie 33rubertette al« gute ÜJJaurer fchloffen.

Pas ßöniflfidje Jbict.

„3lm 20. October 1798 erfchien ba« fönigtiche (Sbict, wel«

che« alle Sheilnahme an geheimen SSerbinbungen unb ©efellfhaften

ftrenge unterfagte, aber bie ©roße National »‘JRutterloge ju ben

brei Sßeltfugeln, bie ©roße 8anbe«loge Don Deutfchlanb unb bie

©roße Soge Stohal 3)or! mit ihren SEochtertogen, Don bem 23er«

bote au«nahm. 2lnbere Sogen al« bie ju biefen gehörenben, feilen

nach biefer 23erorbnung nicht gebulbet werben. 23on ben brei

gleichberechtigten ©roßlogen müffen jährlich Sr. ÜJtajeftät bem

Könige bie 2Setjei<hniffe ber fämmtlichen ÜKitglieber aller ihrer

SEochterlogen eingereicht werben, um bie 23orgefefcten einer jeben
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©roßloge ftnb für ihren gangen ßogenbnnb bem Staate betont*

Wörtlich gemalt.

«®a, ber ueuett 93crfaffung ber ©roßen 9iationat*2Hutterloge

unbefchabet, ber ©ruber $ergog Jriebrich bon Sraunfchweig

als 9?ational=®roßmeifter unb ber ©r. b. 3Bßllner als beputirter

©roßmeifter, noch immer, wenigftenS boch als ©hren*Oberhäupter

beS SogenbunbeS, gu betrachten mären : fo würbe bet ihnen an*

gefragt, ob fie als foCd^e ben Staatsbehörben angemetbet fein

unb bie bamit berbunbene ©erantwortlichfeit übernehmen wollten,

hierauf erflärten beibe, im Februar 1799, baß fie ihre üogen*

ämter nieberlegen, unb baS 9Ut=Schottifche Oirectorinm macht

feitbem immer feine fieben SÄitgtieber ben Staatsbehörben als

bie berantwortlidhen Oberen beS gangen CogenbunbeS namhaft.

//?lm 7. 9Kürg würbe in ber SJiutterloge befchloffen, baß

fünftighin fein befonberer SBieifter b. Stuhl ber SDiutterloge mehr

gewählt werben, fonbern ber jährlich gu wäljlenbe National*

©roßmeifter ben ©orfifc in ber SDtutterloge führen fotle, unb baß

biefer, fowie ber beputirte 9iational»®roßmeifter, immer gu ben

fieben üWitgliebern beS üDirectorü gehören müffe. ©in ©leicheS

war für ben 3llt*Schottifdhen Ober*2Keifter, als ©orfifcenber ber

ungemeinen Schottenloge be$ ©unbeS, befdhloffen worben.

«Oer ©r. 3 öl ln er würbe bemnach gum National* ©roß*

meifter unb ber ©r. Älaproth I. gum beputirten ^Rational*

©roßmeifter ernannt, unb ber ©r. ©ottmann gum 9llt=Schot=

tifchen Ober--3Keifter gewählt.

«©ine neue geitgemäße Umarbeitung ber Statuten warb

oorgenommen, biefelben würben gum ©ebrauch ber SEochterlogen

gebructt unb am Johannistage pubticirt.«

Oie in ber Sinteitung gegebene Sfigge ber Statuten ber

©roßloge gu ben brei ©teltfugetn beweift, baß bie oben erwähnten

©nrichtungen , bie fi<b als gut unb gwecfmüßig he^au0fteüten,

im ©angen noch h^te in ©eltung ftnb. Sie h«t feine $ocb*

grabe, welche herrfchen, feine geheime i*ehre, welche nur

ben tiefer ©ingeweihten mitgetheilt wirb. Ohne ©Jiberfpruch
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unb freunblich nahm fie, bie Sttefte @<h»efter, bie neue ©ch»efter*

©roßloge 5Rot>at S)erf jur fjreuitbfd^aft auf.

Pie fyttfit Janbesfoge Bcrrorigerf bet §r»ß(eg< ^toqaC f$«6 bie

^KnerRemntHg.

©ehr ju bebauern blieb, baß bie fo viel jüngere ©roße
Sanbestoge ba« gegebene. ©eifpiel nicht befolgen ju fönnen

glaubte, „»eil", »ie es in bem ablehnenben ©Treiben hieß/ »wenn

auch bie ©roßloge oon Engtanb, unter ber SRohal ?)or! arbeite,

ihr gefefc»ibriger»eife bie 33efugniß erteilt haben feilte, Sogen

ju errichten, fie biefe ©efugniß in einem Sanbe nicht anerfennen

»ürbe, »o bereit« öffentlich eine ©roße SanbeSloge ejrtftire. ©ie

gute, »ohlthätige, Sille« umfaffenbe Freimaurerei fei mehrmals unb

j* oerfchiebenen 3eiten burch SBillfür, burch Mißbrauch ihre«

ehr»ürbigeu SJiamen« gej»ungen »orben, fich ganj in fich jurücf*

jujiehen , um nicht mit ben oerfchiebenen Sarnen oer»echfelt ju

»erben, unb anftatt SBohlthaten ju oerbreiten, bie überhanb ge-

nommene 33er»irrung ju oermehren. 6« gäbe faft feinen 3rr*

thum, feine @ch»achheit, feine 33o«heit, »eiche nicht unter bem

ehrmürbigen tarnen ber Freimaurerei oerbreitet »orben. 9)tan

hätte ©olbmacherei, ©eifterfeßerei, Fanatismus, fReoolution unb

©iftmifcherei unter biefem üRantet erblicft. Unb »em anber« fei

biefer Unfug jujufchreiben, al« ©enjenigen, »eiche mit oertoegener,

freoelnber £>anb bie Uroerfaffung be« Orben« erfchütterten, beffen

Einrichtungen unb ©ebräuche abjuänbern unb angeblich }u oer*

beffern »agten, unb ben oerberblichen ©runbfafc oerbreiteten,

baß auch ber ehr»ürbige Freimaurerorben fich bem ^Reformation«*

geifte ber neueren ^ahrßunberte unter»erfen müffe. ©ie erfläre

feierlich unb beftimmt, baß fie »eber bie neu errichteten, noch

bie älteren Sogen oon SRobal 2)orf je anerfennen »erbe,

noch anerfennen biirfe. ©enn e« liefe gegen bie SSerfaffung

be« uralten unb ehr»ürbigen Orben«, in einem Sanbe, »o bereit«

eine ©roße Sanbeeloge gefefclich ejiftire , eine jweite errichten ju

»ollen. Sluch oerböte bie Uroerfaffung, »itlfürliche Slenberungen,

»ie fie bei fRobal 9)orf oorgefommen, anjuerfennen. ©aber ent*
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bringe bie Sorgfalt, bie Urgefefce bor Sßiflfür gu fiebern, baljer

ba« unauflösliche ©elübbe ber wahren Freimaurerei, metcheS bie

unberrücf te Beibehaltung ber Urgefefce be« Orben« unb ber

©ebräudte unb ©ewohnljeiten beffelben bi« gu ewigen feiten,

ohne bie geringfte Beränberung in fi<h faßt."

®iefe« nterlwürbige ©Treiben machte natürlich ungemeine«

Sluffehen unb hat ber berfchiebenften Beurteilung unterlegen,

öinigermaßen eine ©rßärung finben bie barin aufgefteßten Be*

hauptungen in ber Uebergeugung, welche bie leite üben Briiber

ber ©roßen 8anbe«loge bamal« hegten , baß fie bie wahre ge*

h einte Sehre uralten ^erfommen« befaßen, unb gwar allein

befäßen, bie 31nbere gu erlangen wohl äße« berfucht, bie fie aber

^Denjenigen berhößt habe, bie gu ihrer flenntniß gu gelangen

nicht berechtigt wären *), woran« bie Oppofition gegen bie ®r.

S.*8. entfprungen fei. #io<h in ber neueften 3eit ift ein angeb*

liehe« 9Kitglieb biefer ©roßloge **), nachbem biefe felbft längft

ben in biefem Schreiben begangenen Sorthum eitigefehen unb

burch Snerfennung bon ^topal gor! al« S<hwefter*®roßtoge ge*

fiihnt h flt, fo weit gegangen, afler authentifchen ©efchichte ber

Freimaurerei guwiber bie Behauptung bon bem Slßeinbefifc ber

alten, ächten unb unberänberten Sehre Seiten« biefer

©rojjloge gu wieberholen, hat aber mit biefer bebanerlidhen Streit*

fchrift überaß nur mitleibige« Slchfelgucfen erregt.

Sttuffäflig erfchien in bem Schreiben ber ®r. S.*S. bor Ment

aber, baß fie eine g weite ©roßloge in einem Sanbe, wo eine

folche fchon gefefclich epiftire, nach ber Urberfaffung nicht an*

erfennen bürfe. @« wäre gerabegu eine Sächerlichfeit gewefen,

hätte fie mit biefer Behauptung ihre fo biel ältere, ho<hge«<htete

Schwefter gu ben brei BJet tlugeln ignoriren ober gar al«

nicht gefefclicb epiftirenb begegnen woßen; auch würbe fie,

*) Sgl. Sr. Stettelblabt, int 5ßar<btnter Salenbet f. 1822.

**) Ueber Älter unb pttlich * reltgibfen (Sfyaracter ber älteren nnb eigent*

licken greimanrerei. ©enbfdjreiben bon KJtifipporuf. Swnten 1855.
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Wenn eine fotcfye angebliche Uroerfaffung epiftirte, ftch felbft ben

©oben unter ben jfüßen hwweggejogen ^aBen , ba fie banach

neben ber älteren Schwefter fein Siecht ber ©jiftenj gehabt

hätte, 3ebenfaß« meinte fie bamit nur, baß fte al« eine feiner

3eit oon ©nglanb au« anerfannte ©roße Sanbeötoge eon

ÜDeutf cptanb ein Siecht jener ©roßtoge nicht anerfennen werbe,

noch eine jweite ©roßloge neben ihr ju errichten. ®ie Slner*

lennung biefer mußte ihr um fo fchwerer werben bei ihrer Sin*

ficht »on ber «Stabilität ber ©ebräuche unb ©ewohnheiten , weil

ber ©rünbung ber ©roßtoge Siohat Dorf auf Anregung be«

©r. geßler, ber fehr thätig eingriff, wichtige ©eränberungen

oorau«gegangen waren, bie inbeffen nur bie Slbficpt hatten, ben

alten Sauerteig, ber gerabe bei biefer Soge au« ben 3eiten ihrer

oerfdhiebenen 3Jietamorf>h<>fen her übrig geblieben war, auSjufegen

unb eine ber ©rfenntniß ber maurerifchen ©efchichte, für welche

©r. gejjler fehr thätig war, gemäßere an ihre Steße ju fefcen.

§toi)af antwortet auf ben Angriff.

£)ie ©roßloge Siohat ^)orf fonnte bie Slntwort nicht

fchulbig bleiben; fie entgegnete, »baß fie ben Siamen, welchen fich

bie ©roße 8anbe«toge beigelegt : CanbeSloge oon 'Deutfchlanb,

für nicht« mehr halt« at« einen Siamen, ber fo wenig Siechte

giebt unb Pflichten auflegt, al« ber Siame Siohat Dorf. 3a e«

fei leicht ju erweifen, baß e« im Sinne be« £)rben« überall

gar feine Sanbeöloge geben fßnne; benn bie ffreimau*

rerei fenne Weber ein Sanb, noch eine Sprache, unb fei, wie

bie Sieligion, Sache ber SWenf t." ©ine Slnficht, bie

trofc aßer particulariftifchen ©eftrebungen bei ber großen SJieljr*

jaljl ber ©rüber immer mehr ,3uftimmung gefunben hat.

SEBie erwähnt, fdjloß bie ®r. 8. *8. ben SKitgliebern »on

Siohat jwar ihre Pforten, währenb bie ättefte Schwefter

afle ©rüber oerfohnenb in ihre Sogen einlub, oon Seiten be«

Staat« aber erfolgte bie gleichmäßige Stnerfennung aßer brei

©roßlogen, fo baß auch biefe neue Oberbehörbe ungehinbert ihre

Slrbeiten fortfefcen fonnte.
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cSinri^timgen ber ®»|jf*«e fJUjaf (gorl.

2Rehr als burcb bie erwähnten Slnfeinbungen foüte bie neue

©rojjloge d^o^al S)orf burcb innere Uneinigfeit (eiben, ©r. Fejj*

(er, ber als ßabujinermöncb 1779 in baS ff(öfter ju ffiien

berfefct worben war unb bort in ©erbinbttng mit anbern würbigen

(Könnern bem ffaifcr 3ofepb ben fflofterunfug in Sehre unb

$anblung aufbecfte, beffen ^3(äne jur Reform beS ffleruS eifrig

unterftü|te unb fi<b baburcb ben $ajj unb bie Verfolgung beS

(enteren jujog, würbe 1783 jum (ßrofeffor in Semberg ernannt

unb trat bort in bie Soge (ßhönij ;
(Racbftellungen aber beftimmten

ihn, fi<b 1788 nach ©djlefteu ju flöhten unb jur ebangelifdjen

ffircbe überjugeben. 6r trat bamals mit nicht geringem ©eifall

als ©cbriftfteüer auf. Wad) ©erlin öbergefiebelt affiliirte er ficb

bei ber Soge (Robal 9)orf, unb obwohl er jt<b als ©efifcer Oberer

©rabe nicbt legitimirt batte, falfe man bocf» oon biefem unbe*

beutenben Umftanbe ab, führte ihn ohne JBeitereS in bie böcfyfte

Seljörbe, baS Conseil sublime, ein unb beauftragte ifyn mit

ber (Reoifton ber brei ©rabe. ©ei feiner unermüb(icben 21^9'

feit war er halb mit bem erhaltenen Aufträge fertig; er batte

bie (Ritualien ber fraget Sogen bem ©ntwurfe ju ©runbe gelegt

unb eigene ,3ufäbe gemacht, unb bas ©anje würbe nach einer

(Prüfung unb ©enebmigung burcb fieben (Keifter mit einigen

Slenberungen angenommen unb eingefübrt.

drbenntnibünfen.

(Run ging es an bie höheren ©rabe, bon beiten (Robal

$orf eine bebeutenbe Slnjabl fennen gelernt batte. Gs hierbei

Sillen redbt ju tnadben, war eine weit fcbwierigere Aufgabe; benn

felbft bie geheime Sehre ber ©r. S.*S. batte manche ©läubige.

©ein Feuereifer inbeffen festen alle ©chwierigfeiten unb ©ebenf»

liebfeiten niebergefärnpft ju haben. 2>aS Conseil sublime würbe

in einen inner ft en Orient umgewanbelt, ber aus (Kitgliebern

beS böcbften ©rabeS beftanb. ®ie höheren ©rabe erhielten bon

ihm ben (Rauten ©rfenntnijjftufen, ba er es unb bamals

mit (Recht für bebettflieb hielt, alles fo ohne SBeitereS über ©orb
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ju werfen, Wad manchem ber ©rüber and §erj geworfen war,

wad man ald richtig oereprt, ober bocp aud ©ewßpnung mitge»

macht glatte. 3n biefen ©rfenntnigftufen foQten bie ©rüber nach

unb nach mit ber ©efcpicpte ber ©erirrungen bed menfchticpen

©eifted befannt gemacht werben, bamit fie fiep cor Orrtpümern

bewahren unb ÜJteinungen über ©Sefen unb 3iel ber greimaurerei

geftcptet, geprüft unb berichtigt werben fönnten unb in weichen man

mit brüberiicher Äufricptigleit ben Urfprung unb bie geheimen

Sriebfebern ber berfchiebenen «Spaltungen ber maurerifchen Spfteme

mittheiie, befcheiben beurteilen unb gerecht würbigen lerne.

©r. gebier bearbeitete zugleich ein Statutenbuch, beffen

©eftimmungen in manchen Sogen ©ingang fanben, f(paffte bamit

bie ©runblage für bie neue ©rogloge unb fefcte trog ber ©e=

feinbungen bie Änerfenntuig ber oon ipm vorbereiteten ©rogloge

burcp, beren Dep. SDteifter er würbe.

^ertPÜrfnifTe.

Oft ed in ber Siegel opnepin ein unbanfbared ©efcpäft, bie

Stolle eined Steformatord ju fpieten, fo ift bad um fo mepr ber

Öatt, wenn man ben ©oben nicht genau lennt, auf welchem

man fugen muff, unb eben fo wenig bie Sparactere unb Änficpten

ber üKenfcpen, bie notpwenbig Stollen babei übernehmen muffen,

©r. g e g l e r foUte bad erfahren. Siacpbem ipm bie erfte Stolle auf*

genötpigt worben war, griff er mit fefter £anb in bie oerroftete

SJtafcpinerie, opne ber fDiigftänge grog ju achten, welche bie neue

©nricptung berfelben peroorrief. Died meprte bie 3«pl feiner

geborenen ©egner; benn bie ©rfaprung füllte ipm nicpt erfpart

werben, bag ed in ben Äugen SJtancper fcpon ein palbed ©er*

brecpen ift, mepr ju wiffen, wie fie, aber ein uuoerjeiplicped,

bad erfannte ©effere auch opne fie, ober fogar gegen ipren SEBillen

burcpfegen ju wollen. Die Angriffe ber ©r. Sanbedloge unb

bad ©erbot bed ©efucpd fteigerten noch bie. oon gepeimen $u*

triguen beförberte SJtigftimmung. Selbft ber ©eitritt bed be«

rüpmten ©pilofoppen gicpte nügte feiner Stellung nur furje

3eit, ba bie greunbfcpaft tiefer beibett ©rüber nicpt oon tanger
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Dauer war unb Richte wieber auöfchieb. Daß Feßler einzelne

ffienige beoorjugte ober bo<h ju begünftigen festen, inbem er ihren

Umgang fuchte, war ein gelter, ben er oietleidjt abgelegt hätte,

Wäre er in bem eigentlichen Sogenteben nicht ein Neuling gewefen.

Siet Schonung ber Snfichten minber begabter unb rechtzeitige

(Sntfagung be« 3bealen gehört baju, will ein au«gejeichneter

Sruber feine Soge ju fich empor heben, ohne anjuftoßen nnb ficb

unmöglich ju machen; benn bie SEhatfache, baß in Sogen mit ben

tflchtigften geiftigen Kräften ÜJiinberbegabte biete 3ahre tang an

ber Spifce ftehen unb eine faft unumfehränfte Sllletnherrfchaft

üben fönnen, finbet ihre einfache Grttärung barin, baß erftere

gewöhnlich nicht nachjugeben oerftehen, währenb festere batb eine

gewiffe Routine erlangen, bie fie in ben Stugen Bieter unent*

behrtich erfcheinen läßt.

'gör. 3l<hfer fdjeibet ans.

Die feierliche ©infe^ung be« erften ©roßmeifter« Sr. Sal*

tentin erfolgte am 28. Stoöbr. 1798, Sr. geßter übernahm,

wie erwähnt, ba« 8mt be« Dep. ©roßmeifter«. Sine beträcht*

liehe Änjaljt Sogen, namentlich auch int fübwefttichen Deutfchlanb,

trat ber neuen ©roßloge bei. Welche bie beften Hoffnungen er*

weefte. Diefe aber würben burch innere SBirren burchlreujt;

benn ber ‘Ulächfotger be« erften ©roßmeifter«, Sr. ff lein, würbe

fo gegen Sr. geßler eingenommen, baß er ft<h weigerte, mit

ihm jufammen bie höchfteu Tlemter ju oerwalten. Daher legte

teuerer feine Remter einftweilen nieber unb entfagte aller mau*

rerifchen SEljätigteit, bi« bie gegen ihn oorjubringenben Sefchwerben

würben unterfudht worben fein unb man fich eine« Seffern über

ihn belehrt hätte. Die« Serfaljren gegen ben »erbienten Sruber

machte große« Sluffeljen, mehrere Sochtertogen traten befchwerenb

bagegen auf unb bie neue ©roßtoge oerlor baburch manche

Spmpathien. Da aber Sr. Feßler fich allein ftehenb fah,

fchieb er nicht nur an« ber ©roßtoge, fonbern auch ou« ber

Soge Urania au«, beren SDieifter ». Stuhl er gewefen war.
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$«wimjnngspetfit^e.

Sr. Regler '8 lurje, aber raftlofc ffiitffamfeit in Sertin

hatte iljn nach äugen fyin in nähere Serljältniffe mit Männern

gebracht, bie fich allgemeiner Knerfennung »eit über ihren

8Birfung«!rei« JjinauS erfreuten. Schon feit einiger 3eit ftanb

er mit bem trefflichen Sr. ©gröber, bep. <J}ro».*©rogmeifter

in Hamburg, in Srieftoechfet ; fie beabfichtigten eine nähere Ser*

binbung ber brei englifchen ©roglogen bon Hamburg, §annooer

unb 9topal $orf, unb beibe befucpten ju biefem 3we<! £>annooer,

too ber »erbiente Sr. gaicfe at« Ötepräfentant be« ^ßroö.*©rog*

meifter« $et$og« Carl b. SRecflenburg fungirte unb biefen

$lan in jeber SDSeife fßrberte. Stoch bie Srob.*8oge bon Sfranf*

furt, Welche wieber 8eben«jei<hen bon ft<h gab, mürbe $u biefem

Sogenbunbe eingelaben. Regler fanbte bortbin im Slpril 1801

ben ©ntwurf ju einer Sereinigung«afte jwifdhen ben genannten

hier ©roglogen, fammt jwei ©pemptaren feiner Statuten ber

®r.»8. 8topaI $orf finb bie 8?ituale ber brei ©rabe, toartete

aber einen ©ntfchlug bon bortljer nicht ab.

Per §roße gfteimanrenxrrin.

3m 3uni unb Stoguft 1801 tourbe ber Sereinigungäoertrag

ber brei ©rog* reff). ?robingiaBogen bon Hamburg, §unnoeer

unb SHopa! $orf in Serlin burch bie Sorfifcenben biefer ©rog*

logen unterfchrieben. tiefer fjreimaurerberein fotlte baju bienen*)

:

wbag bie eprwürbige greimaurergefeßfdbaft eine richtigere, ben

0ortf<britten be« menfchlidhen ©eifte« in ber inteüectueßen,

fittlichen unb äftpetifchen Guttur angemeffenere Stimmung er*

halte, unb einer eigennützigen unb perrfchfüchtigen ©eheimnig*

frdmerei auf immer berfdhloffen werbe, fie enblidh eben fo fepr

über bie ffälte mancher ihrer SHitglieber, unb übet ben Spott

ober bie Serachtung ber Ungeweihten, al« über ben Ser*

badht ber Staaten erhaben, mit ben JJtoedten be« Staat« unb

*) ©gt. ©t. ©cprBber’« ©taterialien IV, 382 ff.

Adler, 8»9R. in Deutfdjl. 15
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ber äußeren Ätrcbe in unenbli^en fh-ogreffionen in {einem

fünfte cottibire.«

»3ur 8iic§tf<$nur im £inftrebeu ju biefem erhabenen 3®**
finb bie erfterroähnt'en ©roßen Freimaurer*$ro»injialtogen Aber

fotgenbe ©runbfäfce burchauß einig unb einoerftanben :

driftet I : »Die ©orte : Freimaurerei unb Freimaurer'

brüberfcpaft bezeichnen ebenfo jwei »efenttich unb burebaue »er*

febiebene Dinge wie bie ©orte : ©iffenfebaft unb Schute, Sie*

tigion unb Ätrche. Darauß folgt :

Strtifet II : »Daß Freimaurerei , »on 3eit unb Drtbe*

bingungen unabhängig, immer, ein* unb baffelbe, immer nnr

Dasjenige, maß ben inneren SÄenfcben, feine ganze Den!* unb

$anbtungß»pife, jmifeben bem ©irfet unb bem ©infetmaße ein*

fließt unb unoerrAdt fefthätt; mitbin, maß ben 5D?enf<ben in

ber ©efeüfebaft unb im Staate moratifch »ollenbet, fein unb

bleiben rnAffe : bie Freimaurerbrüberfchaft mag Abrigenß h*er

ober bort eine bem ©efen ber Freimaurerei angemeffene, ober

ibm miberfpreebenbe 9ii<btung angenommen haben.

Slrtifel III : »Die »ereinigten ©roßen ißrocinjiaflogen er»

lennen in ber Freimaurerbrüberfchaft leinen fogenannten geheimen

genetifeben Drbenßjmed, ben bie Srüberfcpaft außer ben brei

St. ^obannißgraben »on jeher gehabt nnb bearbeitet haben foli.

3hnen ift ber 3®ed ber Freimaurergefetlfchaft :

»gemeinf<baftti<be äußere Stußübung, ©rhat*

tung unb Fortpflanzung ber Freimaurerei«;

unb fie feben babei lebigticp auf bie einzig mögliche, rein moralifdje

Statur unb £enbenj berfetben, welche ber erleuchtetere 2peU ber

©rAberfcbaft ftetß anertannt hat.

Strtifel IV : »Da bie ©eftimmung unb Feftfefeung beß

©efenß unb ber lenbenj ber Freimaurerei, atß etmaß $ofiti»eß

unb Uebertieferteß, nicht mehr ber ©UlfAr einzelner Freimaurer

ober einzelner Sogen Abertaffen »erben fann : fo erfennen bie

»ereinigten ©roßen Sogen baß ättefte engtifche Freimaurerritual

ber brei ©rabe atß bie ficherfte ^iftorifd^e ffirfenntnißquelte beß

©efetiß unb ber Deubenj ber Freimaurerei an.
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ÄrtifeC V : »dagegen erfennen «nb autorifiren bte ber»

einigten ©roßen Sogen nichts oon bem, was man über bie brei

@t. OohanniSgrabe gewöhnlich ^d^ere ©rabe ju nennen pflegt.»

3ur Ausführung beS ©ertrage follten gegenfeitig fRepräfen*

tonten befteQt »erben, bte ben ©ifcungen ber ©roßtogen beiju*

»ebnen hätten, unb getreue Abfchrift ber ©rctofolle follte gegen*

fettig mitgetheilt »erben.

auch foUte „jebe bem ©erein beitretenbe ©roßtoge aue ihrer

SDtitte eine beliebige Anjaljl oertranter ©rüber wählen , welche

fte als ihren innerften Orient anfieht, bem fte bie Anorbnung,

Vermehrung unb ©ewahmng ihre« maurerifchen ÄenntnißfcöafceS,

baS helfe* ber ^iftorifc^en Documente, Elften unb Ritualien tc.

»erfdhiebener ©hfteme anbertraut; bem aber aller ©influfe in bie

eigentliche maurerifthe ©erfaffung, ©erwaltung nnb Regierung,

fowoht ber großen als befonberen Sogen gänzlich unterfagt ift.

»Die innerften Oriente ber bereinigten ©roßen Sogen theiten

fi<h gegenfeitig bon biefem ßrfenntnißfchafce unentgeltich unb

gegen biofeen Srleg ber Sopialien alles baSfettige mit, »aS bem

einen ober bem anbern mangelt.

»Der innerfte Orient jeber ©roßen Soge beftimmt für fiep,

in »ie bieten Abtritten ober ©rfenntnißftufen nnb unter »eichen

perfönlicben ©ebingnngen biefer Äenntnißfchafc ben ÜRitgliebern

ihre« befonberen Sogenbunbe« mitgetheilt »erben foU. Abdriften

ober AuSjfige aus biefen Aften »erben {einem ber ©rüber für

fich geftattet, fo wenig fie ihm in feine ©ribatgetoahrfame gegeben

»erben bürfen.

»fjinbet es eine ober bie anbere ber bereinigten ©rofeen

Sogen ihrem Socal* unb ©erfonatberhältniß nach, noch nöthig,

ben bon ihrem innerften Orient feftgefefcten ©rfenntnißftufen ober

Onftructionen eine Art bon Initiation borauSgehen ju taffen,

fo foU ihr bieS freifteljen; feboch nnter feiner anberen ©ebingung,

als baß bie ^Ritualien ju biefen Initiationen eine tebigttch rein

moralifche Senbeng hoben , unb in benfelben nichts bunfel noch

unerftärt gelaffen, nichts besprochen, auf feinen innern ober höh«rn

Orben hinge»iefen »erbe; wofür bie bertrauten ©rüber, benen

15*
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bie Gjinridhtung biefer 3nit tattonen jufteljen foß, Sürge fein

müffen."

Slu« biefen Hauptfähen be« Sertrag« erfleht man, bat bie

Slnfichten beiber perborragenben SDtdnner, Sch rüber unb Fefc

ler, Geltung gefunben unb man pinflchtlich ber befonberen Gin«

richtung ben einjelnen ©rotlogen einen weiten Spielraum gelaffen

patte. Fetler braute barin bequem feine Srtenntnijiftufen mit

ober opne Initiationen unter, Hannooer fonnte bie ©elüfte ein«

jelner Gräber, bie einmal von bem Saume be« »geheimen

Sßiffen«« gefoftet , Je nach SBoljlgefallen befriebigen, unb Sr.

S darüber’« Steigung, ben geheimen Äenntnitfchafc nur 9lu«er«

»Selten jugänglidf» ju machen, fanb Dolle Sefriebigung. ©egen«

über bem früheren Ireiben ift ber Sertrag im ©anjen aßerbing«

a(3 ein bebeutenber ftortfdbritt ju betrachten; fein Hauptmangel

aber ift ber : baß er toieber einen Staat im Staate fcpuf , oon

bem man wißfürlicp auefcplieten fonnte.

Sr. gejjler übertrug nach feinem Austritt unb ben in

Sertin gefcpehenen Säuberungen ben Äenntnitfchap auf bie feiner

Sehrart treu gebliebene Soge in ftreiberg, beren Ghrenmitglieb

er geworben war.

Per Jngbnnb.

3n ben unter Hamburg arbeiteten unb noch einigen anberen

Sogen hat fidh bie 8iebting«ibee be« trefflichen Sr. Sehr üb er

unter bem tarnen be« (Sn gbunbeß bi« heute erhalten, obfehon

e« Don feinen tüchtigften ÜJtitgliebern burdhau« nicht Dertannt

wirb, bat feine SBirffamfeit oorüber unb e« an ber 3eit ift, bie

gewonnenen Früchte für ba« ©anje nufcbar ju machen. Speicher

Schaben ift nicht für bie ©efchichte ber Freimaurerei erwachfen

aßein baburch, ba| man bie Forfdhungen be« eben fo funbigen

unb unparteiifchen , wie welterfahrenen unb tiebenöwürbigen Sr.

Sehr über hinter Schlot unb Stiegel hält, wäprenb er felbft

fagt*) : »bat feine Arbeiten nicht blot für ben engem gefehlt«

') ^Materialien jur Oefcp. b. g.»2M. oer 1723, ©inl. ©. 6.
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licpen ©unb, fonbern aucp für einzelne geteerte ©rüber beftimmt

feien, gleißtet ju welcpem ©pfteme fie gehren, bie feine

ÜJJeinung prüfen, berichtigen, ober mehrere Documente ju ihrer

©eftätigung anfe^affen fßnnen.M 3ft audh manche in feinen

Serien geänderte Snficpt burch »eitere gorfepungen als unpalt*

bar erfannt toorben; fo enthalten fie bagegen eine grüße Bon

SHaterial unb jeber unbefangene Sefer wirb an« ihnen einen ber

begabteften unb oorurtpeil«freießen gorfeher in "ber ©efeptepte be«

©unbe« lennen lernen.

Pas f. g. attengfifche Stituaf.

©ine Seftimmung be« ©roßlogenbertrag« gab eigentlich bie

äujjere ©erantaffung jn ben bitteren 3wißi8fe*ten
,

wetepe jum

Suöfcpetben be« ©r. geiler au« ber ©rojjloge IRopal 3)or!

führten. 9lacp biefer foflte in ben oerbunbenen ©rojjtogen baö

f. g. »altenglifcpe SRitual«, welche« ©r. ©epröber in bem ©uepe

Jachin and Boaz gefunben, barau« mit ben für Deutfcpfanb

entfpreepenben Senberungen überfept unb an ©r. gejjler mit*

getpeilt patte, eingefüprt werben, ©r. ©cprßber pielt baffetbe

für ba« ättefte unb ächte, uitb ba ipm ©r. ». ©räfe, ber SRe=

präfentant ber Sonboner ©rojjloge in Deutfcplanb, berfieperte, bafj

er nach bemfelben in ©anaba gearbeitet pabe unb bamit bewiefen

war, bajj e« wenigften« in einem Üpeile ber englifcpen Sogen

benup t werbe, fo fepte er feine ©infüprung in Hamburg an bie

©teile be« oon ©r. öfter mit atterpanb 3utPaten verbrämten

burep. Sucp bie pannßoerifcpen ©rüber liegen fiep feine ©in*

füprung, nacpbemSr. © cp r 8b er bort eine Soge unb Sufnapme

banaep gepalten, gefallen.*) ©cpwieriger pielt e« mit Serlin.

Dort war Sltiemanb, welcper, wie in Hamburg, bie ©rüber feit

3apren über bie wapre ©efepiepte ber greimaurerei beleprt unb

fie für einen Uebergang ju einer einfacheren SrbeitSWeife oor*

bereitet pätte. §atte es boep felbft in Hamburg jahrelanger ÜJlüpe

*) a$gt. S?r. SPoigt«, ©efip. b. 2. griebrip to Hannover, <fj. 95 ff.
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gefoftct, einen feflen ©runb für eine anbere StnfpauungSweife $u

gewinnen, als bie gewöhnte, wäptenb in Serltn bie ©rogloge ju

ben brei ©eltfugeln aup nap bet Reform nop jäp an einigen

$opgraben, bop opne Drud auf bie Sogen, feftpielt, bie ©roge

SanbeSloge aber mit fefter ©onfeqnenj aup ttid^t ein Sitelpen

non bent gefpaffenen Stitueflen abjuänbern ober gar aufjuopfern

Bereit toar. ÜÄan muß fip in iene 3eit jurfidbenten , wo ba«

SRitueße über aße« galt, um ben $ag ju begreifen, ben Sr.

3; eg t er erregte, iit« e« ipm gelang, ba« f. g. altenglifpe Stitual,

freilip mit fep« Initiationen in ben (Srfenntnigfpap, einjufüpren.

flein Sßunber, bag ba« fo ^aI6 Slufgejtoungene bittere ©egner

fanb, bie e« nap bem ÄuSfpetben feine« Urheber« wefentlip

beränberten.

fjerfepnnfl ber $pwngef«pte.

©inen Seweiö bon Stüdfiptölofigfeit patte aup bie 0ranf=

furter Srobinjtafioge burp Sr. Regier jn befapren. Diefe

patte in ben $rteg«totrreu gernpt unb toar gerabe ju neuem

Seben erwapt, als burep Sr. Regler im Stprit 1801 bie Huf*

forberung jura Seitritt ju bem ©roglogenberein an fte gelangte.

SGÖenige SJionate fpäter würbe, wie erwäpnt, ber Serein wirflip

gefeptoffen, fo bag biefer bereit« eine ooßenbete Spatfape ge=

worben , al« bie Seratpung über jene Mufforberung in ber

Stooinjiaßoge beginnen foflte. ®ie« tonnte eben bie Sereinigung

niept förbern, unb wenn man ftp auep oon ©eiten Hamburg«

reblicpe Stüpe gab, ben Slnfptug ju erraögtipen, tauepten bop

aßerpanb Sebenflipteiten in fjrantfurt auf; 3wifti9fe iten >n ber

Soge jur ßinigteit, bie ba« StuSfpeiben meprerer Srüber jur

golge patten, pinberten nop mepr einen fßrbertipen Sefpeib.

®a brap Sr. Regler afle Sereinigungsbemüpungen in uner*

warteter Sßeife ab, inbem er einer Slnjapl 0rantfurter Srüber,

worunter meprere ber SluSgefpiebenen, nop im ®ecember 1801

eine ßonftitution 3nr SUbung ber Soge „©ofrateS" bon ber

©rogloge Siopal 9)ort berfpaffte. 3U feiner ©ntfputbigung gab

er, ber im ÄprU bie Srobinjiafloge jur Sereinigung eingelaben
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unb foflat einen ©ruber junt Stepräfentanten in ©erfin borge*

fchtagen hotte, oor, er h«be geglaubt, bajj bie $ro»injialloge nicht

mehr in £hötigleit befinblicb fei. UebrigenS mar ©erlin bereit,

nach erfolgtem ©eitritt bon fjranffurt jum ©rofjlogenoerein bie

neue Stod&ter mit beren Sinmilltgung an bie @cbmefter*®roj3loge

abjugeben. Snbeffen bie ©ereinigung, auf biefe ©Seife noch be*

beutenb erfcbmert, !am nic^t ju ©taube; bie granlfurter *ßro*

oinjialloge ging ihren ©Seg für fleh , fcblojj ft<b unb ihre Döcbter

gegen bie neue Soge ab unb unterfagte beu ©efucb berfetbeu.

Pie alten Pflichten erhalten solle Rettung.

©m ©egenSreicbften mürben ©r. ©cbröber’S Semühungen

für bie Freimaurerei baburd) , baj} fte bie Giebel unb ©Sollen

jerftreuten, meldhe fidh über biefe gelagert hotten. ©Sa« fogar

ber etlettifcbe ©unb »erabfäumt : ein »oHftänbigeS .gurücfgeben

auf bie alten ©runbgefefee beS ©unbeS (benu baS elleftifche

©efefcbucb erttärte nur, biefe als bie älteften unb beften mit

benufct ju haben), baS gefchah burdh ihn. Die Sogen in Deutfeh*

lanb, meldhe feiner Sehrart folgen, maren bie erften , bei metdhen

bie alten ©runbgefefce beS ©unbes mieber in »olle ©ettung traten.

Pie <?>rofjfofle son ^amhnrg.

©dhmere 3eitcn , bie für bie SWaurerei nicht eben günftig

waren, folgten ber ©ilbung beS ©ro|logen»ereinö ;
bei ben trau«

rigen politifdhen ©eftaltungen mar man in Hamburg froh, f°

unbemerlt als möglich fortarbeiten ju lönnen. Durch bie Son*

tinentalfperre mar man »on Snglanb gänjlicb getrennt, unb ba

es fogar gefährlich mar, ©erbinbungen menn auch ganj unfchut*

biger Ärt mit bort ju unterhalten, fo befchlojj bie ^rooinjiaüoge

1811, ftch unabhängig unb ju einer felbftftänbigen ©rojjloge ju

erflären, in melcher ©r. Se dtmann als ©rofjmeifter , ©r.

©chröber als beffen Deputirter unb nach jenes ©hieben 1814

als ©rofjmeifter bis ju feinem §infcheiben 1816 mirtte. ©ucb

als ©rojjloge hot Hamburg in ben »ielfadhen Äämbfen treulich

unb entfchieben für ©ufredhthaltung ber alten freimaurerifeben
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©runbgefefce etngeftanben
, fowie für bie ©mancipation ber

Sogen bon ber Sebormunbung f. g. ^erer ©rabe.

dretgniffe in Kanttoper.

®ie englifche ^rcbinjiaßoge gu $annooer, welche bie ©<h rö*

ber’fche ärbettöweife angenommen hatte, fchloß bet bem ange*

broijten ©tnfatte ber fjrangofen i^re Arbeiten bor ber £>anb, wie

fie baS ähnlich fcbon im 7 jährigen Kriege get^an hatte ; an ben

Arbeiten einer franjöftfcbett Soge „Reunion des amis“, bie ftd)

gleich nach bem (Sinrücfen ber ffrangofen in £annober 1803 ge*

bilbet hoti«/ nahmen bie Stüber nicht SC^etl , entgingen auch,

wegen ber ©inftellung ihrer Arbeiten, bem 3wange, fith wähtenb

ber g>rcu§ifchen Occupation beö Sanbeö unter eine Sertiner ©roß*

löge gu ftetten, wie bieö bon ©eiten ber Soge gutn fdßwargen

Sär gefchah, bie ft<h ben „brei SEBeltfugeln" anfchloß, bie ber

brübertichen 9iüiffi<btnahme biefer ©roßloge bei bem abfonber*

liehen Serljältniffe ber Soge in ihren Staaten anerlejtnenb gebeult*).

®te Soge gxiebrich gum weißen ißferb begann ihre Slrbeiten

wieber im Octbr. 1807, feierte ba« Soljannisfeft 18Ö8 unter

Seitung be$ Sr. ©rafen bon Äiel mannsegge unb auch weitere

Arbeiten folgten. Die ^robinjialloge fchloß fich unter ber weft*

phälifchen $errfdhaft 1810 einftweilen an Hamburg an, ba ber

3ufammenbang mit ©nglanb geftört War, unb bie Soge griebrich

befchloß im gebruar 1810, unter (Entfernung aller Ueberbteibfet

be« ehemaligen fdßottifchen ®irectorium«, ©onferengen eingu*

führen, an welchen nicht nur fämmtliche Seamte, fonbern auch

biejenigen älteren Srüber SEheil haben feilten, welche ben bierten

©rab erhalten. 25ie Sogenbibtiothel foüte gum ©ebrauche ber

Srüber wöchentlich eine ©tunbe geöffnet fein.

Pie §roß[oge 6es Königreichs 'göeßpßaten.

Ratten bie im öfurffirftenthum Reffen arbeitenben Sogen

willfürlidh nach betriebenen ©hftemen gearbeitet, fo änberte ft<h

bieö mit ©intritt ber weftphälifchen £>errfchaft; benn es wurbev

*) Sgl. ©r. 9lölbe!e’8 ©efdj. b. 2. j. fdjtt. ©ären in bem Suche :

Sie g.-SK. im Äbnigreich §annc»er, ©. 69.
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eine ©rofeloge für bas Äönigreidb SBeftyljaten gebübet, unter

»eiche ficb aüe in bent Bunt gufammenge»ürfelten Satibe befinb»

liehen Sogen ftellen fotlten. 3nbefe »ar biefer neue ©rofeorient

gegen bie eingetnen Sogen feljr nadhfidhtig unb ließ fie gewähren,

fo bafe ber furge Söeftanb beffetben ohne »eiteren ©influfe auf

bie Freimaurerei blieb. Sfach feiner Stuflßfung 1813 traten bie

furljeffifdhen Sogen unter eine ©rofeloge in (Sa f fei 1817 gu*

fammen, »eiche bie gu bem Verbot oon ©eiten beS ©taats 1824

fegenSreidfe getoirft h<*t.

pte §rogfoge m Hannover. •

Der ©rofeorient oon ©affet, unter weitem toä^renb ber

toeftyljätifcfyen ^errfc^aft £annoOer eigentlich hätte arbeiten müffen,

liefe baS alte ©erhältnife ungeftört, unb bie Soge Friebrich batte

bie F^eube, am 30. 9too. 1813 einen ©ringen oom ©tamm beS

alten FürftenljaufeS, ben $ergog ». ©umberlanb, nachmaligen

Äönig oon $annooer, in ihrer 2Jiitte gu begrüfeen, unb es gefiel

ihm fo unter ben Srübern, baß er ben SBunfch äußerte, als 2Rit*

glieb eingutreten, ein SBunfch, ben man burdh Diplom oom

22. 3an. 1814 erfüllte, SBieberhette SBefuche beffetben riefen

baS ©erlangen heroor , ihn als ©rofemeifter einer ©rofeloge beS

ffönigreidhs gu befifcen, unb biefer SBunfdh »arb baburch erfüllt,

bafe bie ©rooingiatloge, feit fahren bie einzige noch in Deutfeh»

lanb, ihr feit 1815 »ieber he’fflefteßteö ©erhältnife gu ffinglanb

aufgab, fidfe am 1. 91oobr. 1828 gu einer ©rofeloge oon

£>annooer proflamirte unb ben bringen §ergog o. ©umber«
lanb als ©rofemeifter an ihre ©pifee ftellte. 3U biefem ffieljufe

hatten fidfe bie brei in £annooer felbft arbeitenben Sogen (Frieb*

ridfe gum »eifeen ©ferb unb fcb»arger ©ür, beibe feit mehreren

fahren oereinigt, unb gur Seber, lefetere bis 1810 gur ©roßen

SanbeSloge in Serlin gehörig unb beren SRituat beibehaltenb) mit

einanber oerbunben; boch fdhloffen fidfe nicht alle im Sanbe be=

ftehenben Sogen ber neuen ©rofeloge an, obfchoit biefe es »ünfehte,

»elcheS lefctere erft in nenefter nachbem ber löniglidhe ©r.

©eorg V. felbft an bie ©pifee getreten, burdh beffen Slnorbnung

burdfegeführt »urbe. ÜDlit ber <Snt»erfung einer ©onftitution
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für ben ^amtöbertfd^en Sogenbunb würbe ber als Scbriftfteller

rö^mlic^ft befannte ©r. ©lumenbogen betraut. $)iefelbe foUte

natb ftattgebabter ©tßigung am 1. 9toebr. 1832 als ®efefc an*

erfannt werben, was aber erft fpäter gefcbab* ®ie feit 8 fahren

bereinigten Sogen jum weißen <ßferb unb fcbwarjen ©är in §an*

neuer trennten ficb in geige frennbf<baftlicber Uefcereinfunft

wieber unb arbeiten feitbem felbftftänbig für ficb.

'gftföljenlier .Bußanfc ber prengift^en ^roßfogen.

®a nach bem oben erwähnten föniglicben (Sbict in ißreußen

nur foI<be Sogen gebnlbet werben feilten, welche unter einer ber

brei ©erliner ©roßlogen arbeiteten, fo mehrte ficb bie 3«bl

ber unter biefen arbeitenben ©aubütten nicht unbebeutenb, unb

allein unter „ben brei SBeltfugeln" arbeiteten im 3abre 1800

34 Sogen, worunter in Sübbeutfcblanb bie ju AnSbacb unb (Sr*

langen, welche lefetere im 3abr 1830 bem elleftifcben ©unbe

beitrat, naebbem fte borber bon 1812—14 ber ^Srobinjialloge

Anacbarfis in Ansbach ficb angefcbloffen unb nach «Schließung

berfetben in gotge ber baberifeben (Sbicte faft ifolirt gearbeitet

batte. ©iS ju Anfang bes 3abreS 1806 war bie 3«bt ber unter
'

ben brei Söeltlugeln arbeitenben Sogen bis auf 52 geftiegen. —
Sn bie Stelle bes im Septbr. 1804 berftorbenen 9ftationalgroß»

meifterS ©r. 3 öH ner war ©r. ® uionneau getreten. — Auch

bie 3°bl ber unter ben beiben anberen preußiftben ©roßlogen

arbeitenben ©aubütten war eine bebeutenbe geworben.

Per mattrenfebe 'gtnsfcbnß in Berlin.

3u biefem 3e*tyun!te war es, alfo noch bor ben traurigen

friegerifeben ©reigniffen, baß eine gegenfeitige Annäherung jwifeben

ben bis babin feinblicben Scbwefterlogen, ber ©roßen SanbeStoge

unb Üiobal 9)orf in ©ertin, ftattfanb. $)ie erftere ertannte bie

teuere nunmehr als ©roßloge an unb man geftattete ben 9Wit»

gliebern gegenfeitig ben ©efueb, wobureb für ©erlin bas traurige

Scbaufipiel entfernt würbe, baß ©rüber bes gleichen ©unbes, bie

ficb angeblich jur görbernug beS ©eften ber 2Jleufcbb«l bereinigt,
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einanber bie Spüren berfcploffen, hinter wetten für biefen 3wecf

gearbeitet »erben foüte. Da8 freundliche SBerljältniß gwifchen

offen brei ©roßlogen beurfunbete fich in ber 33 i 1 b 11 n g eine«

Sluöfchuffe«, gu »eifern bier ©ruber jeber ©roßloge gefenbet

»urben, bie monatlich gufammentraten, um ftch über ©egenftänbe

gu beraten, welche für bie beutfche SWaurerei im Mgemeinen

oon ©ichtigfeit waren, fotoie in ber Stiftung einer Silmofen*

commiffion für burchreifenbe piffibebürftige SDJaurer, welche

an« üWitgtiebern ber brei ©roßlogen gufammengefefct ift nnb burch

gemeinfchaftliche 33eifteuern ermatten wirb.

^rooinjiaffogen 3» ^tnfpadi, ^Hafließiwg nnb Jjatmn.

3n geige ber Äriegöereigniffe war bie ©roßloge gu ben

brei ©eltfugeln bon einem STfjeil Ufrer SCöd^ter in ber ©eife

getrennt worben, baß btefe nun anberen Sänbern angehörten. Um
bie 33erbinbung mit biefen nicht aufgugeben, ftiftete fie ißroDingial*

logen gu Singbach unb SJiagbeburg, an Welche fie bie in beren

Sprengel tiegenben Sogen oerwie«
;
ba aber ber *ißrooingiat=®roß=

meifter ©raf Scf)ulenburg = @mbenin 3Wagbeburg bie $robin*

giaffoge gu einer ©roßtoge ergeben wollte, in weitem 33orhaben

ihn feine Weltliche Stellung als $räfect ber Weftppälifcpen 9?e*

gierung unterftüfcte, fo enbigte bie ©roßloge bie entftanbenen

Differengen bamit, baß fie bie ^robingialloge aufhob, mehrere

unter ihr geftanben habende Sogen an fich gog nnb für anbere

eine neue ^robingiaffoge gu £amm grünbete.

Per ^ftttmonrernerein gu Berlin.

T)a« 3a^r 1810 führte gwifchen ben brei ©roßlogen in

SBertin einen förmlichen fchriftlichen Vertrag herbei, burch welchen

bie gorm unb ©irffamfeit be« früher gegrünbeten 3lu$fchuffe«

feftgefteüt warb; berfelbe erhielt ben tarnen : greimaurer-

herein ber brei ©roßen Sogen gu 33erlin. Slittglieber

beffelben waren bie brei ©roßmeifter unb beren jDeputirte, unb

er foüte !etne 33unbe«behörbe bilben, fonbern fich auf bie 33e*

fptechung maurerifcher ©egenftänbe hefchränfen, fo weit fie bie.
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3ohanniSmaurerei unb baS ©an$e beS ©ereinS beträfen. ®aS

©efprochene würbe fobottn bett betreffenben ©roßtogen borgetegt,

welche es nun annehmen ober bertoerfen fonnten. ©6 ift nicht

ju begtoeifeln, baß manches ©rfprießtiche burcb tiefen ©erein ge*

teiftet worben; bodh hat er minber ober mehr wichtige ^Reibereien

unb ©iferffichteteien, bie ja bet folgen SSer^ältniffen nur natürlich

finb, nicht immer berhinbern lönneu.

Pie ^roßfoge „pr $onne“ i« '28cn>reuth.

3m ©üben SDeutfchlanbS hatte fleh bie ehemals jur [triften

Obferoanj gehörige Soge „jur ©onne" in ©atyreuth an bie ©roß*

toge 9?o^at 3)or! in ©erlitt angefchtoffen unb war oon biefer

als ^robinjiatloge eingefefct worben, unter welcher bie Sogen bon

Fürth, £of «mb Sranfenthat arbeiteten, ©ie hott« als folche

im 3ahr 18©0 einen ©runbbertrag entworfen, ber als

Funbamentalgefefc gelten unb bon fechS ju fechs fahren reeibirt

Werben follte. 2tu<h unter ben fo fchwierigen ©erhältniffen, als

auf höchften Sefeht alle ©taatsbiener in ©ahern bie Sogen 31t

beden genötigt würben, batte fie fich erhalten unb feit 1829 ben

®tel einer ©roßen SDiutterloge ber Freimaurer jur

©onne angenommen. 3h* haben fich außer einigen baberifcöen

Sogen mehrere in SBürtemberg (SBilhelm in Stuttgart, SubwigS*

bürg) unb bie habenden (äRannheim, ßartSruße, Freiburg,

£>eibelberg) angefcbloffett, in welch festerem Sanbe bie Freimaurerei

feit 1847 wieber erlaubt ift.

Pte ^ttoinjwllofle p 3uanßfurt a.

Die ©rünbung ber Soge ©ofrateS burch bie ©roßtoge

SRohal 2)orf in ©erlin hatte junächft nicht nur eine größere

SEhätigfeit ber Soge jur ©inigfeit, fonbern auch ber neu erwachten

Sßrobinjiatloge in Franlfurt a. 2R. jur Folge- Sebhafte ©er*

hanblungen mit ©erlin unb namentlich mit Hamburg bitbeten

ben ©Jieberanfang ihrer SEhätigfeit; man war, wie erwähnt,

nicht abgeneigt, fich bem ©roßlogenberbanb bon Hamburg, £an*

nober unb 9tohat $or! anjufchüeßen, aber aüerhanb ©ebenflich*
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fetten liefen unter. 2Ran wollte feinen entfcheibenben Stritt

tijun ohne Seiftimmung ber Sonboner ©rojjloge, beren ®e«

nebmigung man erft nad)fudjen ju mfiffen glaubte. 3liä)t un=

beutlidj teuftet burch bab ©anje, bajj bie regierenben Srüber

in granffurt, welche wobt aubnabtttblojb mit ber §errltchfeit beb

SRobat*2(r<b*®rabeb begtücft worben waren*), beffen prunfenbe

3ierratben nunmehr in granffurt alb Sßermäc^tnig beb testen

ÜWitgliebb beffelben in eiferner (trübe oerfcbloffen ruben, für

ihre geheime SGBürbe fürchteten — eine nicht ungegrünbete Storcht,

wenn man bie oon Hamburg erhaltene Antwort auf bie Sebent

lidbfeiten betrachtet, „ffiir feben", fcbrieb man oon bort, „in

ber t^at nicht einen einjigen ©runb, um ber ©rojjen Soge in

Sonbon ben Serein anjujeigen, ober gar ihre ©enebmigung baju

ju erbitten, ©in $auptpunft beb Sereinb ift : nicht mehr alb

brei ©rabe ju bearbeiten unb alle weitere für 5£rug ju erftären.

(Dagegen wirb bie ©rojje Soge in corpore nicbtb einjuwenben haben,

aber oieHeicbt bie ©rojjbeamten, beren böchfteb ffapitet beb fönig*

liehen ©ewßlbeb (Royal Arch) wir nicht für beffer, alb bie übrigen

Stb»*beton batten.“ (Die ffirfabrungen, welche granffurt früher

gemacht, oon ber Sonboner ©rojjloge ohne Antwort gelaffen ju

werben, fchienen oergeffen. 3to«r liejj man fogar bie Ritualien

oon Hamburg fommen, um fie bei fich einjufübrenj fanb aber

barin cjßerbanb Sebenflicheb, fo namentlich wegen ber ©ibebformel,

unb ba man fich fc^eute, irgenb einen Schritt ju thun ohne ©in«

wifligung ber Sonboner ©rojjloge, lam eb ju nichtb. 5Dfan be»

hielt bie alten Ritualien bei, welche bann 1812 eine Umarbeitung

eben nicht ju ©unften einer freieren Regung erlitten unb bie

Serbanblungen mit Hamburg blieben ohne jebeb Stefultat.

Um biefe $eit fchrieb auch bie Soge ju ben brei Pfeilen

in Nürnberg, bie ebenfaßb jum Seitritt jum greimauretoerein

*) Stuch grantfiirt war, tote bie Soge jnrn fhtoarjen S3är itt $annooer

(ogt. bie greitnaurerei in §anno#er, ©. 59), mit einem Sapitel 3ion be*

gabt toorben. 3ene Soge ijt alfo nicht bie einjige, bie ftd? eine« folgen

Sujcub rühmen tonnte.
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eingetaben worben, nach granlfurt
,

pe metbete, baß fle ba«

»on Hamburg erhaltene {Ritual geprüft unb für gut befunben,

aber bo<h leinen Stritt ^abe thun wollen ohne Sßorwiffen ber

{ßrooinzialloge , beren Softer pe wäre. Diefe Soge h«t jene«

{Ritual wirtlich bei fich eingeführt, wie e« fd^eiut mit ftill*

fcbweigenber Genehmigung ber {ßrooi^iatloge, gehörte aber un«

unterbrochen jum etlettifchen $3unbe. — Die Soge ju Aachen

erhielt oon grantfurt bie erbetene Gnttaffung , ba Pe genöthigt

War, unter ben Großorient oon granfreich 3U treten.

Per babipöe cfiogenoeretu.

Der neue 8anbe«herr , ben grantfurt feit 1807 erhalten

hatte, ignorirte bie Slrbeiten fowohl ber {ßrooinjiaßoge at« ihrer

Sochter, unb in biefer Sejieljung war pe glücflicher al« anbere

fübbeutfdbe Sogen, wie 3. 33. bie 3U Ulm , bie ihre Arbeiten ein*

fteflen mußte, at« bie Stabt non 33ahern an SBürtemberg abge*

geben Würbe. Durch ba« baherifche Gbict, wonach bie Staat«*

biener auöfcheiben mußten, oerloren äuch bie Nürnberger Sogen

»iele {Mitgtieber , hoch haften pe treulich au« , unb e« trat bie

Soge Oofeph, 1767 oon grantfurt conftituirt, 1811 3U ihrer

alten {Mutter zurücf. Die in 33aben gelegenen Sogen 3U (Sari«*

ruhe, greiburg unb $eibelberg traten 3War 3tt einem babifchen

Großlogenoerein 3ufammen, beffen Gtnorbnung in ben

etlettifchen 33unb nicht 3um 3lbphtuß lam , blieben inbeffen bi«

3U ihrer gezwungenen Decfung (1813) thätige ettettifche Sogen,

ebenfo bie Soge 3U 33ruchfal. Die granffurter {prootnjiaßoge

trflärte bamat« auf eine Anfrage oon 33aben, ob man einem

Sehrling ba« {Wortzeichen ertheilen bürfe (e« wirb, wo e« üblich,

in ber {Regel nur an SReifter abgegeben), baß ba« efleltifcöe

{Ritual ein fotche« nicht lenne.

Per g>r«|jori<nt in Mannheim.

On {Mannheim grünbete ber gürft 0. Ofenburg 1809

unter frangöpfchen 3tufptcien einen Großorient oon 33aben

unter bem {Rauten Gart 3ur Gintracht, bei welchem er felbft bie
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©teile eine« ©rogmeifter« einnahnt. Diefer ftiftete bie Sog*

Sari unb Stefanie in 2Jiannbeim, bie einzige Soge, welche unter

biefem ©rogorient arbeitete. Die ehrenootle maurerifche ©efinnung,

»eiche ihn befeette, lenktet an« ber Steugernng ferner, mit welker

er bie ©onftitution einer Soge oerweigerte, beren Sllitglieber nicht

im beften 9tufe ftanben : »fie »olle lieber eine Dtutter ohne

Kinber fein, al« ftch ben ©or»urf machen ju miiffen, ber 2J?aurer*

»eit ungeratene Äinber gegeben ju haben.« 1813 fanb auch

biefer ©rogorient fein frühe« (Snbe.

Pie $ioftfoge von

©ine neue ©rogloge bitbete fich im 3ahr 1811 ju

Dreeben, inbem bie Stepräfentanten faft aller fädhfifchen Sogen

bort jufaramentraten unb einen Sogenberein bilbeten unter bem

tarnen «®roge 8anbe«loge be« Königreich« Sachfen.«

Die geläuterten Hnfichten über SEBefen unb 3»ecf ber Freimaurerei

treten in bem ©runbgefefce biefer ©rogloge beuttidb hetbot.

Klan legt barin niemanb 3»ang an, lägt bie Sogen nach ihrem

feitherigen SRitual fortarbeiten, inbem man fich nur bie Ober*

aufficht oorbeljätt, unb geftattet fogar eine 3'bitterfteHung oon

Sogen, wonach j. 33. bie Soge in ©aufcen in abminiftratiöer iRüdficht

ju ber neuen ©rogloge gehörte, in Sachen ber SUurgie aber oon

ben brei Sßeltfugeln in ©erlin abhängig blieb, ein eigentümlicher

3uftanb, ber heute noch befteht. ©« bleibt ju bebauern, bag fich

bie altehrmürbige Soge ÜJlineroa in Seidig oon bem ©erbanbe

fern hielt, an« ©rünben, bie in ber ©erlangten Slnerfennung be«

Schottengrabe« biefer Soge lagen, welcher ba« Directorium ber*

felben bilbet, »ährenb bie ©roge Soge j»ar höhere ©rabe nicht

oerbietet, einer ©etreibnng berfelben aber ben Schuh oerfagt.

Huch bie Soge ©alouin jur Sinbe in Seipjig trat »ieber oon bem

©roglogenoerbanb jurücf unb biefe beiben Sogen, »eiche eine 3eit

lang unter fich eine engere ©erbinbung gefchtoffen hotten, bie

aber »ieber gelöft würbe, arbeiten al« f. g. ifolirte Sogen, b. h«

fol<he, bie leine maurerifche Oberbehörbe anerlennen. Die groge

SRehrjahl bev fächfifchen Sogen arbeitet übrigen« nach bemfetben
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SRituate, welche« Sr. ©gröber bet ber Hamburger ©roßloge

iu Aufnahme brockte.

Ratten bie tfiegerifc^en ©reigniffe, bereit ©chauplafc längere

3ett ^auptfädfjtidl) ©adhfen bilbete, fdhon nachteilig auf ba«

tnaurerifche Sehen eingeroirft , fo raubte ber Stiebe ber jungen

©roßloge eine 3«hl ihrer faunt erft beigetretenen SEßchter, bie

mit ber Abtretung be« Sanbe« an Preußen fid) unter eine ber

bortigen ©roßlogen ju ftetten genötigt waren. 9?idht«beftoweniger

ift biefer auf bie ©runbtagen tnaurerifchcr Sreiheit unb ©leidet

bafirte Verein nach innen unb außen bebeutenb ftärler geworben.

Obfdbon bie Sreintaurerei in ©achfen nur gebulbet ift, jäljlt fte

gerabe bort toiete hochftebenbe, gebilbete SDiänner, bie jur 9tu8*

unb Sortbilbung berfetben ba« ihrige reblich beigetragen hoben,

unb bie ©rofje Soge hotte baß ©lödt, an ihrer ©pifce eifrige

unb hingebenbe 2Jlaurer ju fehen, beren tarnen weit über bie

beutfdhen ©aue hinau« befannt geworben.

Pie f. g. gnitnftage.

Wir ftnb nun ju einem Slbfdhnitt gelangt, in welchem eine

Srage praftifch würbe, bie man feitljer um fo mehr ignoriren ju

lönnen in ber Sage war, ba fie nur einzelnen ^nbibibuen gegen*

über aufgeworfen werben lonnte, eine Sroge, bie hßdhft bebeu*

tung«boll in bie ©efdhidhte ber beutfdhen Sreintaurerei bi« in bie

aüerneuefte 3ett eingreift unb noch nidht aßen Vrübern entfdhieben

fdheint. 6« ift bie« bie Srage : ob SRidhtdhriften SJiitglieber

ber Sretmaureroerbrüberung fein fönnen?

®ie tiefe ©tufe ber Silbung, auf welche Sahrßunberte

tanger
<

£>rucf unb Verfolgungen aller Slrt bie Ueberbleibfel be«

Volle« herabgebrücft hotten, au« weldhem ber größte ©ittenlehrer

ber SRenfdhheit herborgegangen war, hotte jwar nicht berßinbert,

baß ftdh einjelne herborragenbe ©elfter eine allgemeine Slner*

lennung errangen; aber beren tonnten nur SBenige fein, bie große

2J?affe fdhmadhtete noch wehr at« unter ber SDiaffe bon Slu«*

nahm«gefehen unter ber 3U(ht ftarrer, bi« in ba« Äleinlichfte

gehenber ©efeßeßborfTriften , welche ihre ©ultu«borftänbe nach

Digitized byVjOOQlC



®ie f. g. Snbtnfrage. 241

uttb nach bem alten ©efefce angehängt Ratten, unb biefe fügten

fo ju bem äußeren Drucf noch ben tiefeinfchneibenben inneren.

Unb gerabe Daß bitbete bie unüberftetgbar fcfyeinenbe ©fronte,

Welche ben Süden bom (Stiften fc^teb unb ihn unter ben

Deutfchen fortwährend atß Fremdling auß bem SJiorgenlanbe

mit fremben ©itten unb ©ebväuchen manifeftirte.

Stmb biet foüte bie Freimaurerei bie Vermittlerin fein, bie

©egenfäfce außjugleichen, unb — ift e« auch bieifättig geworben.

Die Achtung beß ÜWenfchen in bem Suben mar nie fo erftorben,

al« ^öbelwaljn eß glaubte, baß betoeifen fo manche Sagen, bie

in bem Volte lebten, unb bon benen eine ber fcfißnften , bie bon

ben brei Stingen, Vr. Seffing in feinem »'Jtathan« in unüber»

trefflicher SEBeife ber SUienfchheit nufcbar gemacht h«t. Der rechte

SRing mit „ber SSBunbertraft beliebt ju machen unb bor ©ott

unb 3Jienfchen angenehm«, ift jwar noch nicht gefunden; aber in

©rmangelung feiner hot bie Vrubertette, atß Verbinbungßglieb

ber gefammten ÜWenfchheit, al« ein befcheibener Vertreter beffetben

gebient, unb felbft ber Heine 2heil ber auf fie übergegangenen

Sßunberfraft reicht h'n /
£)erjen ju berbinben, bie Giferer für

anbere Slnfichten betgeblich außeinanber ju reißen ftch bemühen.

Die übergroße ©ewiffenhaftigfeit ber Deutfc&en fichertich

mehr noch, heimlicher ©roll unb SöiberwtUen , berfchloß ben

Sßraeliten lange S<*hre faft überall bie beutfchen Sogen, ©brachen

auch bie alten Vfli<hten ju ihren ©unften, fo enthielten hin*

gegen bie au« Gnglanb herübergetommenen Rituale in ben f. g.

berrätherifchen ©chriften fo manche rein dhriftlicbe SlnHänge, baß

eß bei ber außerordentlich hohen V5i«htigteit, welche man auf baß

^Rituelle legte, gar nicht Söunber nehmen tann, wenn man damit

ben Stoben ben Antritt unmöglich gemacht glaubte. Die« galt

für fo außgemacht, baß man lange Seit überfah, in Gnglanb

feien befonbere ©ebete im ©ebrauch, eigen« für bie ©elegenheit

ber Aufnahme bon Slichtchriften entworfen. Daß Stemdlerwefen

in Deutfchlanb unb beffen weitere Stußartungen fließen eine

fotche 3ulaffung noch wehr jurücf. ©tußig wurde man erft, alß

fleh in beutfchen Sogen Sßraeliten al« rechtmäßig aufgenommene

ft eil er, in £>eutf$l. 16

Digitized byGoogle



342 Die f. g. 3ubettfrage.

©rüber metbeten unb auch als ©efuchenbe Gsinlaß, als ©ittenbe

©rhörung fanben. ®S flnbett fich fc^oti feljr früh ©puren, baß

in ©erlin fotche ©rüber eine Soge unter fidf geBilbet, bie fi<h

aber nnt Stnerfennung nie beworben. ©on ben Siiebertanben, @ng=

lanb unb granfretch auö tarnen öfter i«raetitifdf>e ©rüber nach

$)eutfchlanb. Oertliche ©erhältniffe übten auf bie Slnerfennung

berfelben als ooQberedbtigte ©lieber bei ber großen Unbefanntfchaft

mit ben ©runbgefefcen einen unoertennBaren ©influß auö. @o
glaubte bie ©rooinjialloge in fjranffurt 1766 eine bon ©affel

nacfygefutfyte ©onftitution gur ©rünbung einer Soge besbalb nicht

gewähren ju füllen, toeil fich bei näherer ©rlunbigung ein »@ohn

Israels» barunter befanb. 3n anberen Sogen waren fte unge=

ftört SWitglieber, fo in ber bon bem ©r. ©der b. ©dh offen

in Hamburg gegrünbeten Soge, bie fich felfr hoher ©önner erfreute,

unb in welcher neben einem Sübeder ©nperintenbenten eine Sin*

jaht Israeliten ÜDiitglieber waren, bie man fpäter, als man nach

einer ©onftitution bes ©rinjen ©art ftrebte, auf eine nicht fehr

löbliche Slrt ju entfernen wußte, wobei man ihnen Hoffnung jur

©rtangung eines ©atents machte, nach welchem fie eine Soge unter

fi<h bilben füllten; es lam aber nicht baju*). Stuch ein fpäterer

©erfudh eine« ©ruber« 3«rael, eine rechtmäßige Soge ju bilben,

gelang nicht. @6 Waren jn SBenige; ©olfsoorurtheil unb 2Wiß=

trauen unb ber fdhon erwähnte geringe unb meift einfeitige ©tanb

ber ©ilbung ber großen ©tehrljeit hielt bon ben Sogen fern.

SMe franjöfifche Stebolution erft, bie tiefgreifenb weit über

bie ©renjen beö SanbeS unb auch nach ®eutf<hlanb herein mächtig

wirlte, ftürjte mit manchem längft ©eratteten auch fo manche«

©orurtheil, waö fidh baran getnüpft hotte, unb ftufcte auch ber

claffifch geworbenen beutfchen ©pießbürgertichfeit gewaltig ben

3opf. 2öie mit ben gefallenen 9tingmaueru ber ©täbte ber

©tid leichter unb freier geworben, fo hämmerten auch in ben

§erjen anbere ©efühte auf. ©itbungSanftalten unter ben 3«rae*

liten entftanben in reicher 3ahl «nb beftrebten fich, bie iSraelitifche

*) Sgl. Sr. ©«hröber’S üRatertalien IV, 69.
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3ugenb ber chriftlichen in ben 333iffenfchaften ebenbürtig an bie

©eite ju fteüen.

cSine %«tera»jf«ge in 'gßerfin.

“Die« jufammengenontmen machte es möglich, bajj gegen ©nbe

beS »origen ^ahrhunbertS in 33er lin eine befonbere Soge für

3«raeliten gegvünbet »erben tonnte, bie nach bem Stitual ber

©rojjen Sanbesloge arbeitete unb bon biefer *) eine (Sonftitution

erbat, bie fie aber nach ben »on biefer ©rofjloge big heute feft=

gehaltenen ©runbfäfcen nicht ju gemähten bermochte. ®iefe

fogenannte Soleranzloge menbete fich nun um (Schuh an be$

Königs ÜJiajeftät, weicher ihr auch mit haftet Sereitwilligleit

jugefagt mürbe, nur bürfe fte fich nicht mit ^ItuminatiSmuS unb

fatfcher SlufRärerei befchäftigen. (Schabe, bafj biefe erfte Slüthe

einer heraufbämmernben neuen 3eit halb ben Stürmen be$ ÄriegeS

erlag, ißreujjen aber barf fich rühmen, bafj es fchon unter bem

hochherzigen ffönig grie brich SBilhetm III. ben Israeliten

baS 3lfht be$ ftißen SßirfenS in ber 33rubertotte gemährte.

JHe cJoge jm aufgtbeuben ^Etorgearöfhe in 3Mnfifttrf.

Ungemeineres Siuffehen aber unb heftigen SBiberfpruch er*

regte bas ©ntftehen einer anbern berartigen Soge in grant=

furt a. D?. 1808, mo eine 3tnjahi iSraetitifcher unb chriftiicher

39rüber, bie jum ®heü in 0ran!reich fetbft, theits in ber unter

bem ©rofjorient bon grantoeich arbeitenben Soge ju 9Kainj

u. a. a. €>. aufgenommen morben maren, bon biefer ©rofjloge, bie

bamaiS ungemein mächtig mar, eine ßonftitution erhielten unb

mit ©eneljmigung beS Sanbesherrn, dürften ißrimaS, eine

Soge unter bem ^tarnen „l’Aurore naissante“ ftifteten. ®ieS

foOte bie 33ermirrung in granlfurt nur noch höh« fteigern
;
benn

bte ^robinjiaßoge mit ihrer Sochter zur ©inigfeit, metche, mie

*) 9tah3lcerreno8(3tB6ler)IV, 126; »gl. Senntng’« (Sttcljcl. III, 533.
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erwähnt, über ben ©ingriff in ihre ©prengelrechte empört ber

bortigen Soge ©olrate« bie Snerfennung berfagte, wappnete fid&

noch biel mehr gegen eine Berührung, gefcpweige benn Wnerfen*

nnng ber neuen Soge, beren Oberbehörbe mit ihrer ungemeinen

üJiadjtt fie fürsten mußte, ©$ waren nun atfo brei Sogen in

Sranlfurt, beren SWitgtieber fich gegenfeitig rnieben unb meiben

mußten, benn bie ^tooinjialloge ^atte ben 93efuc^ Bei ftrenger

©träfe unterfagt. Da« ©reigniß batte jeboch bie ftolge, baß bie

beiben rein chriftlichen Sogen fi<h einanber näherten unb eine

Bereinigung er}ielten, welche bie Soge ,,©ofrate$" 1811 bem

eflettifchen Bunbe juführte.

^Ceufjere Hebung ies efifeßtifcfien 'ghtn&es.

Sefcterer würbe jefet immer $ahlrei<her unb confer oatiber.

Wenn man ba« Berlnßchern ber Sinrichtungen fo nennen barf.

Bie gum ^ahre 1817 hatten fi<b bie Sogen ju Offenbach, ©oburg,

Darmftabt , ©ießen, SBorme angefchloffen. Der berbiente Br.

Brönner war ha#6tagt 1811 geftorben unb ihm war Br.

Dufap gefolgt, ebenfalle ein alter 3Jiann, wie ber nach ihm
folgenbe Br. o. Seonharbi. Die ©eele ber IßrobiniiaÜoge

aber war ber fpäter ale ©roßmeifter noch bebeutfamer auftretenbe

Br. gellner, ein $D?ann bon feftem SBillen unb ©haracter, aber

unjugänglidh ben SDiahnrufen einer weitergefchrittenen ©rfenntniß.

Die im Ofaljr 1812 reoibirten Ritualien, noch mehr aber bie mit

ben einzelnen Sogen bor ihrem Beitritt abgefchloffenen Berträge

geigen beutliche ©puren, baß bie 9lähe einer f. g. ^wbenloge nicht

ohne ©inwirfung geblieben. Die Berträge berichteten u. Ä.

bie Sogen, nur ©olche aufjunehmen unb $um Befuche jujulaffen,

welche ©hriften feien — eine Borfdhrift, bie ber englifchen

^ßrobinjialloge, welche fie bamalS noch war, fo follte man glauben,

am wenigften juftanb. Slu<h bie in biefe Ißeriobe faHenbe 9?ebifion

bes ©efefcbuch« ber ©roßloge SRopal f!j)orf hatte Beftimmungen

eingeführt, bie bon einer weitergefchrittenen Grlenntniß ber

©ruitbgefefce ber fDiaurerei nicht bictirt worben waren.
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gtMfdjritfe.

Die Verlobe furj bor «nb nach ben Befreiung« fr iegen ift

überhaupt in ber SDtaurerwett at« eine jurücffchreitenbe ju be*

jeichnen; jurücffchteitenb nicht etn>a auf bie alten ©runbgefefce,

fonbent in bie 3eit ber Unfetbftftünbigfeit ber Sogen. ÜJian hielt

für nöihig, ben freigeworbenen ®eift in geffeln einjuengen. Da«

Slutoritüteprincip fud^te fich noch einmal in aller Strenge gettenb

ju macpen unb wählte baju ben Sßeg be« SRunbtobtmachen«.

933er erinnert fich nicht ber beflagenöwerthen Schritte, welche

man gegen bie fo auögejeichneten 93rüber ffraufe unb üJto«*

borf in Dre«ben ju thun [ich berechtigt glaubte*), unb alle bie,

bem ®eift ber SSerbinbung gevabeju wiberfprechenben 33erfuche,

bieSSrfiber einer Sogen-Senfur ju unterwerfen, finb auf jene

^eriobe jurücfjuführen. 933äre e« gelungen, Verbote burchjufiihren,

welche bie tüchtigften 3Kitglieber be« Sunbe« jum Schweigen ber»

urtheilte, fo wären bie ÜDtaurer ftcher auf ein Häuflein bon

SDtännem hewbgefunfen, bie fich außer Stanbe fähen, ba« alte

panier fiegreich ju entfalten, ba bie ©runblage eine« gefunben

©ebeihen« : gortentwicflung burch bie Sehren ber ®e»

fchichte, fehlte. So bewirfte man weiter nicht«, al« ba« Sr»

fcheinen einet Steihe bon Schriften, welche Rituelle« ber großen

ÜJtaffe befannt unb lächerlich ju machen bemüht waren, unb man

merfe wohl : ju feiner 3e‘t tft über tauen Sogenbefuch unb

über Slbfaß mehr geflagt worben, at« in biefer ißeriobe, @8

Wäre eine gewaltige Säufcpung ,
ju glauben, mitjutheitenbe ®e*

heimniffe feien e«, welche ba« ißublifum in bie Sogen gieren,

fonbern bie Ahnung, bie fich burch Sefen bon Schriften', bie

unfere ©efchichte behanbeln, jur ®ewißheit gefteigert hot, ift e«,

baß wir bie getrennte SÜienfchheit ju bereinigen bemüht

finb, unb wo wir burch ein $lu«fchließen einfeitig geworben finb,

wirb ein 9tü<Jfchtag nicht au«bteiben.

*) $3r. Äraufe würbe wegen SSerBffentlicbung ber Sdjrift : „®ie brei

SJteften Ännfhtrlunben ber greintaurerbrttberfäwft" bon ehcer Majorität ber

3Reißerf$aft feiner Soge au8 berfelbeti entfernt; fein fjreunb unb Mitarbeiter

Mo 8 borf (am wenig gnäbiger baren.
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|>ie <4oge gart pm anfgeljenbett c£ie$t in ^tanftfarf.

3Bte bie ©rojjtoge bon Gngtanb über bie f. g. Qubenfrage

badete, fotlte ihrer ftranffurter {ßrobingiattoge balb Kar »erben;

benn bte Soge «gur aufgehenben SRorgenröthe" , bte nach bem

Stufhören be$ frangöfifc^ett GinfluffeS in Deutfchtanb farnmt ihrer

ilRainger Scpwefterloge ifotirt baftanb, hatte fich an ben Sanb»

grafen Gart »on Reffen, ber fi<h at« {Rachfotger be« $ergog«

»on 33r,aunfch»eig unb Oberhaupt ber Sogen betrachtete,

»eiche nach ber SEBithelmSbaber Uebereinfunft etwa noch arbeite»

ten*), gettenbet unb bereitwillig Gonftitution erhalten. Da«

©Aftern mit feinen chriftiichen 5lnftäugen wollte aber nicht paffen,

eg gab beöhaib Spaltungen, bie chriftiichen SRitgtieber fchieben

aus unb bitbeten mit Gonftitution be« Sanbgrafen Sari bie Soge

„Gart jum aufgehenben Sicht", on »eiche fich bie 3Rainger Soge

anfdhtojj unb bie fpäter noch Sogen gu £omburg unb Stlgetj

grünbete. Diefe f. g. Gar I’feben Sogen haben biete Ofahre lang

oergebiidh ber 9inerfennung bon Seiten ber granffurter {ßrooingiat«

toge geharrt unb halfen baö erbauliche Scpaufpiel bermehren,

»a« eine 23erbrüberung ben {Richtmaurern bargubieten bermag

burch gegenfeitige« SBerfennen unb S3erfefcern. — Die Soge jur

aufgehenben üRorgenröthe, gu einem Häufchen gufammengefchmol»

gen unb bon Gljriften unb 3uben angefeinbet, toanbte ft<h nach

Gngtanb unb erhielt bon bem ©rojjmeifter $ergog b. Suffe?

bereitwiiiig eine Gonftitution , unter ber fie heute noch arbeitet

Die {ßrobingiattoge, in ihrem {Rechte ftcb hierburch beeinträchtigt

giaubenb (Hnb ba« mit {Recht, benn ber mit Sonbon abge»

fchioffene Vertrag fieberte ihr gu, bajj Sogen in ihrem Sprenget

nur burdh fie unb mit ihrer 3uftimmung errichtet »erben burften),

fahe babei aber nicht ein, bajj fie fetbft guerft ben SSertrog ge»

brochen, inbem fie rücffchreitenbe {Reuerungen eingeführt hatte,

ohne bie gehörige Stngeige gu machen unb bie ©enehmigung ein»

*) außer ber Soge in aitona war es in DAttfhlanb bantais nur noch

bie Soge in $anau, bie tabefj 1818 fich «nt« bie Caffeier dwjjtoge fleiUe.
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guljolen, bie allerbing« nicht glätte erfolgen lönnen. Nach ihrem

Vertrage mit ber ©roßloge bon ©nglanb mußte fte nämlich alle

Seränberungen angeigen unb burfte fo wenig, wie alle anberen

englifcben Sogen, Neuerungen entführen, woburdj bie alten

Sanbmarfen (bie alten $flirten) abgeänbert ober gar toie

hier umgeftoßen würben. So wenig ficb bie ©roßloge nun um
bie inneren (Einrichtungen ber $robingiaHoge belämmert t^atte, fo

wenig fragte fie jefct auch nach ben ßinreben berfelben, al« fi<h

gute unb getreue ©rüber in ihrer böcbften Notf? an fte wanbten,

bie ohne biefe« ©ntgegenfommen ihre Sauhütte als Sßintelloge

hätten begeichnet fehen müffen. £>a« Sorgehen ber engtifchen

©roßloge führte nach jahrelangen fruchtlofen Serhanblungen gur

Unabhängigleitöerftärung ber granlfurter ©robingialloge,

bie feit 1823 al« ©roßloge be« elleltifchen Freimaurer*

bunbe« arbeitet.

cSrngniffe in ker großen Jüaukesfogc in Berlin.

®ie ©roße Sanbe«Ioge in Serlin bereinigte unter ber

£>ammerführung be« Sr. Neanber bie beiben in bem ehemaligen

©<bwebifcb*$ommern gelegenen Sogen in ©tratfunb unb ©reif«*

Walbe (im $. 1815) mit ihrem Sunbe, auch gelang e« ihr, ben

Frieben mit ber häuften Oberbeljörbe in Schweben, mit ber

fie gleiche Arbeit«weife h«t, nicht allein hergufteüen, fonbern in

eine innige Serbinbung gu berwanbeln. An einem näheren

Serljättniß gu ihren beutfhen Scbweftergroßtogen hat ihr btele

(fahre lang fdßeinbar weniger gelegen, fie hat eine Annäherung

nicht gefucht, unb bie Sorfälle mit ben Sogen in Noftocf, wo fte

ftch in bie bortigen 3wiftig!eiten mengte unb au« ben biffentirenben

Srübem eine Soge gleichen Namen« grünbete, wa« fie fpäter

abguänbern fidh bewogen fanb, in ^alberftabt, wo ein hoch nach*

her berunglücfter Serfuch ber Silbung einer Soge neben ber be*

ftehenben, bie gu ben brei ffieltfugeln gehörte, gemacht, unb in

$a»elberg, wo bie bortige Soge oon ben brei Söettlugeln gu fi<h

herüber gegogen würbe, hatten bie ©hntpathieen ber Niaurerwelt

nicht für fie gewonnen; großen Unwillen mußte e« auch erregen,
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als es befannt tourbe, baß bet ©rojjmeifter biefer ©rofjloge ©r.

o. ©chmibt in bent KonftitutionSpatent bet in Hamburg neu

errichteten Soge ©oanergeS 1832 fleh felbft als ©rojjm elfter

«Iler beutfehen Freimaurer unb feine ©rofcloge als bie

burch bie ©rojjloge oon ©nglanb anerfannte ® rofjloge oon

Deutfchtanb bezeichnet hotte; auch bie Debatten über ba«

reoibirte ©erfaffungSgefefc, welche in ihren Hamburger Sogen

Unfrieben erregten unb jur SBitbung eReftifcher Sogen führten,

wie biefeS felbft, fo toeit es belannt geworben , taffen wünfehen,

bafj ihr Ausfehreiben oon 1845, welches in unberechtigter unb

unhiftorifcher SBBeife bie Freimaurerei als eine geteilte hmftellt,

bas lefcte Anzeichen eines anfeheinenben ©efferwiffenS unb ©er*

ftehens unb einer baburch begrünbeten ©uprematie gewefen unb

fie mit bem neueften @<hritt ber ©erföljnung, ber 3utaffung bon

Stichtchriften ju ihren Arbeiten, bie ©ruberhanb rüdhaltlos für

Sille geöffnet.

$£itfßören btt ©onferenjen 6es Jetliner ^roßfogenoereins.

Das oben erwähnte ©reignijj, baß bie ©rüber ber unter ber

®r.=8. oon Hamburg arbeitenben Soge „ju ben brei ©fernen« in

ftoftod ftch entzweiten unb ein Dheil berfelben bereitwillig oon

ber ®r. S.*8. in ©erlin eine Sonftitution unter bem alten Flamen

erhielt, führte z“ bebauertichen Differenzen in bem ©erliner

©rejjlogenoerein, inbem bie ®r.*8. SHopa! $or! biefe ©ache bort

Zur ©pradhe brachte. Die ©emühungen ber ®r. National*

SDtutterloge zu ben brei ASeltfageln, bie Angelegenheit burch eine

freunbliche Ausgleichung beizulegen, blieben fruchtlos, unb bieS

hatte zur Folge, bajj bie Konferenzen beS ©rofjlogenoereinS unter*

blieben; felbft auch nachbem bie oon ber ©r. S.»8. conftituirte

Soge ihrem tarnen noch ben : «3rene« oorgefefct hotte unb bie

ganze Angelegenheit ausgeglichen war, traten fie nicht wieber inS

Sehen. Die eReftifche ©rojjloge wieberholte nach ©eenbigung beS

febr unangenehmen ©treits einen früheren Antrag bei allen ©roh»

logen : bah ähnliche ©reigniffe in 3ulunft gänzlich oermieben

werben möchten, unb zwar baburch, baf es jich jebe ©rofjtoge
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jum unberbrüchltchen ©efefc mache, in einem Oriente, wo Bereit«

eine Soge Befielt, feine neue ju conftituiren, ohne Dorier mit ber

ÜRntter ber öfteren Soge barüber fi<h in« ©inoerneljmen gefegt

ju Baben, um affe Slnftänbe borher ju ertebigen. ©ie giebt

boBei bie SSerftcherung, baß jie in einem fotcBen gafle niemaf«

bie ©onftituirung einer neuen Soge bofljieBen »erbe, oBne iBrer

©ch»efter*@roßloge biefe Sichtung bewiefen ju Baben. Oie ©roß*

logen bon $annober unb ©achfen äußerten ficB ganj in glei»

«Bern ©inne.

Vorfälle in ^ranftfurt.

Oie granffurter ©roßloge aber ging no<B weiter; benn jte

Batte »ie feine anbere ba« UnangeneBme, an Ort unb ©teile

Sogen ju »iffen, bie fie al« rechtmäßige anjuerfennen Slnftanb

nahm. 3U Ber unter engfifcBer Sonftitution arbeitenben Soge

„jur SRorgenrötBe" unb ber Sar l’fchen Soge »Sari jum auf=

geBenben Sicht« war feit 1832 eine anbere au« iSraelitifchen

©rflbem beftehenbe «jum ftranffurter Sfbfer« gefommen, »efche

ber ©roßorient bon gtanfreich ohne irgenb eine Anfrage conftituirt

Batte. Stirgenbs fonft in Oeutfchfanb fanb fich ein ©lei<he«;

fünf Sogen unter bier betriebenen OberBeBörben! 3n ben Sogen

foBe man ba« ÜJiißlidhe be« feinbfeligen 3tebeneinanberlebett« ein

unb »ie nachtheifig ba« ©chmoflen für ba« ©anje fei, namentlich

gegenüber ber Soge Sari ; aber auch bie iSraelitifchen Sogen fanben

Störfprecher, unb beibe efleftifche Sogen fteßten ben Antrag, bie

Soge Sari anjuerfennen unb bie iöraelitifdhen SBrüber jum 33e*

fu<Be jujulaffen. Oer erftere SSorfchlag »nrbe bebingungsweife

angenommen, unb bie« Bewog ben ©roßmeifter 33r. gellner

unb brei ©roßbeamte, ißre ©teßen nieberjnlegen; juoor ober

fteßte ber ©roßmeifter noch fofgenbe ©ä|e auf, »eiche er bon

aßen Sogen Oeutfchfanb« angenommen ju feßen »ünfchte unb

bie aßerbing« äBnlichen SSerlegenBeiten , »ie ben in ftranffurt

Beftanbenen, borbeugen würben :

«1) baß febe Soge in Oeutfchfanb unter ber Slufficht unb

bem ©chu^e einer beutfchen ©roßloge arbeiten müffe,

außerbem aber nicht anerfannt würbe;
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2) baß feine neu ftc^ bilbenbe Soge anerfannt würbe, wenn

fie nic^t ihre ©onftitution oon einer ©roßfoge deutfch*

tanb« habe unb auch unter beren Seitung arbeite;

3) baß feine ©roßloge eine neue dochterloge annehnten unb

conftituiren bürfe, bebor bie ©rtaubniß unb ©enehntigung

ber Obrigfeit beigebracht fei, unb

4) baß nur diejenigen at« Freimaurer anerfannt würben,

welche SDiitglieber einer bergeftalt rechtmäßig conftituirten

Soge finb.

2lu<h foße man barauf bringen, baß bie noch tfolirt ar*

beitenben Sogen in deutfchlanb fich ait bie ihnen gunächft gelegenen

©roßlogen attgufchließen hätten, weil fonft ber 3wecl : 3lufficht

unb ßon trete ber Arbeiten unb ber Jenbeng, welche eine Soge

annehmen fönnte, nicht oolltommen würbe erreicht werben fönnen."

diefe Anträge finb gum 3T^eil gefehlte ©eftimmungen geworben,

©ine gwangöweife Unterorbnung ber befteljenben wenigen ifotirten

Sogen unter eine ©roßtoge hat man inbeffen gum §eile ber

SWaurerei nicht oerfuebt. 3« einer freien ©erbinbung öon 2Jtännern,

wie bie üßlaurerei ift, bleibt überhaupt jeber 3wang eine febr

mißliche Sache, ber über bie ftrifte ©efolgung ber gu ©runbe

tiegenben, wie ber felbft gegebenen ©efefce ^inauSge^t. 3eber

Soge, welche bem Staate ©arantieen au« fich felbft gu bieten

bermag — unb welche fönnte bie« nicht! — müßte e« unbe*

nommen fein, fich unter eine gefefclich beftehenbe beutfehe ©roß*

löge gu fteßen, unter Welche fie wofle, feine aber foßte unter

maurerifhen Oberbehörbe« arbeiten, bie bem weltlichen Ütrme

unerreichbar finb. die oben berührten Säfce finb wörtlich bie

nämlichen, welche ©r. ». Fritfch, SReifter o. Stuhl ber Soge

Slmatia in SBeimar, angenommen gu feljen wünfehte. diefer

hochgefteßte ©ruber hotte auf bem ©ongreffe in ffiien, wo ber

nachteiligen Sleußerungen über bie Freimaurerei Diele gefaflen

waren, biefetbe energifch in Schuh genommen. @« famen ba

Dieleber Sluefcbweifungen gur Sprache, gu Wellen fie im bergan*

genen 3«hrhuubert inner* unb außerhalb deutfehtanb« hingegogen

worben war. ©r. o. 0 r it f aber wie« nach/ baß bie jefcige
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ÜJtaurerei 2reue unb ©eljorfam gegen ben Staat, ©nthaltung

alter poHtifdfien ©efpräche unb 33erpflichtung, ju feiner gemeinten

ober ^ofitifd^en SSerbinbung ju treten, als ü?re ©runbgefefje

anerfenne.

cMfdruttfl bet Hamburger gwoßfoge.

“Cie ©roßloge bon Hamburg fanb fic^ bei ©elegen^eit ber

SSer^anblungen wegen ‘Jiicfytanerfennung ber iSraelitifchen Sogen

nnb Srüber oeranlagt, ben gefc&tcbtlichen Nachweis ju liefern,

baß an« ben alten ©efe^en fich eine folcfye SluSfchtießung nicht

rechtfertigen laffe. „Die jefct auf bem ©rbboben oerbreitete

ÜJtaurerei folge lebiglicb ber feit 1717 in Sonbon auSgebilbeten

Sehrform. ©inen £>aupttheil berfelben bilbeten bie in bem alten

©onftitutionSbuche bon 1723 enthaltenen alten Pflichten, beren

ffirfte in heutigen ©orten erltäre, baß ber ÜJtaurer als fotcher

nur ju berjenigen Religion berpflichtet fei, in welcher Sille ‘2)ienfd)en

übereinftimmen. ©ollte man aber ben Segriff alte 3Jt au rerei

auf bie jum STheil aHerbing« noch borljanbenen älteren @on*

ftitutionen auSbeljnen, fo würbe man auf folche ftoßen, in welken

ber üJtaurer auSfchließlich bem römifch'fath olifcfyen ©lauben

hutbigen müßte, bemjufolge felbft alle bon biefer tfircfie abweidbenbe

©hriften nicht bem ÜJtaurerbunbe angehören bürften.*) ©enn

bie Soge jur SJtorgenrßtfje, wie oerlautbare, jefet nur SSefenner

beö mofaifchen ©lauben« aufnähme, fo fei ba« ein Separatismus,

ber mit ihrer Slnficht bon ber Slllgemeinheit ber Sörüberfchaft

unberträglich wäre.«**) ©in Schreiben ber neuen Soge „jum

Sranffurter Slbler» (bie jefet nnter Hamburg arbeitet) hätte fie

*) SBirfltd) gab e8 früher in grantreich, Italien unb felbft Oeftreidj

Sogen, welche an ben Eintritt bie Öebingitng tnüpften, baß man ftcf) jur

rbmifch^fathoiifchen Äirdje betenne, wie im ©egenfap ber bon .Bönig

Earl XIII. für bie ÜRitglieber be8 h®<hßen ©rabe8 fceä fchwebifchen

@0ßem8 1811 gegiftete Orben, ber auch außerhalb ber Sogen getragen wirb,

ba8 SJetenntniß jur reinen ebangelif cf) en Sehre berlangt.

**) ®ie Soge „jur SKorgcnrbthe" hat feit fahren nicht wenige cbriftliche

SKitglieber, noch mehr jählt beren bie Soge „jum granlfwrter Stbfer".
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nur be«batb ad acta gelegt, wett fie mit ein je Inen Sogen (eine

ßorrefponbenj unterhalte, au« feinem anbern ©runbe.

Um biefe 3eit toar e« auch, baß man fich in ber Hamburger

©roßloge tljätig mit ber SRebifion be« <Sonftitution«buche«, ber

{Rituale unb ^nftructionen befchäftigte.

3tnfdjfo|j ber
f. g. gcrCfflen flogen an ben «Mefttifdjeu 'SSnnb.

{Da« Au«fcheiben be« ©roßmeifter« unb breier ©roßbeamten

in Franffurt führte ju bieten (Sontroberfen; ©r. Seltner mar

ein toürbiger unb berbienter ÜRann, ber aber mie feine (Sollegen

bie Sogen nicht befugte, ba« ©ebürfniß einer Vereinigung mit

ber Soge (Sari alfo nicht fannte, in ben Anfchauungen feiner

3eit fortlebte unb at« 74 jähriger ©rei« fich in bie {Reujeit nicht

ju finben mußte. {Die Anfichten ber um {Rath in biefer Sache

angegangenen Schmeftergroßlogen bon Hamburg, $annober,

Sachfen unb {Rohal 2)orf fielen in bem Sinne au«, mie bie ber

großen {Majorität in Franffurt. 3n Hamburg namentlich, mo

man ba« ©arl’fche Shftem bon bem nahen Altona her genauer

fannte, erflärte man biefe« jmar at« {Manche« enthaltenb, ma«

anftßßig unb felbft bermerflich erfcheine, gab aber ju bebenfen

:

1) baß ber Sanbgraf ©arl, ein 91 jähriger ©rei«, fich in

fchrift liehen Verfügungen gefalle, beren mirftiche ©e«

fotgung er niemal« berlangt habe; mie benn namentlich

bie Altonaer Soge nicht baran benfe, feine höhnen

(mbftifchen) ©rabe ju bearbeiten, noch weniger au« ihnen

Folgerungen ju entmideln, bie ber maurerifchen 5Dutbung

im Allgemeinen, ober ber Unabhängigfeit anberer Shfteme

nachtheilig fein fßnnten

;

2) baß allgemeine Soteranj bafür fpreche, einem alten {Manne,

ber in einem langen Seben SBohtthätigfeit unb {Milbe

übte, nicht furj oor feinem, jeben Augenblid ju etmar=

tenben feinfeheiben — gegen ba« ihn mohl ba« (Slijir

be« ©rafen bon St. ©ermain nicht frühen merbe —

,

bie testen Sage feiner Grbenwallfahrt ju betrüben unb

ju berbittern.
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Unter ber ©orausfefcung, baß bie Soge Sari nach erfolgtem

Ableben be« ©hrmürbigften Sanbgrafen ihre ©onftitution für er*

lofchen erflären unb fi<h an eine ©roßloge ®eutf<hlanb8 anfchließen

rnerbe, gab fie ben granffurter Slnorbnungen ihren »otlen Setfall,

unb ba bie anberen ©roßlogen ähnliche Slnfichten au6fpra<hett,

fo trat bie ©efuchögulaffung fofort in« Sehen. SDie mit ber Soge

©arl »on ©eiten ber grantfurter etteftifchen Sogen im tarnen

ber ©roßloge geführten ©erhanbluttgen hätten rnohl halb gu einem

gflnftigen 3‘ele geführt; Pietät gegen ben greifen Sanbgrafen

aber fyiett erftere bon ber Srftärung ab, baß jte nach beffen Stob

fub einer beutfchen ©roßloge anfchließen tootte. ©alb barauf

mürbe biefer gu einem ^d^eren ffiirfen abberufen, unb bie Soge

©art melbete ftch um Aufnahme in ben etleftlfd&en ©unb, ber

ihr mie ihren Stöchtern in ÜDtaing unb Sllgeh gemährt mürbe.

cgine trübe Jeif.

Die 20 er 3aljre biefeS ^ahrljunberts bilben eine für bie

beutfdj>e Freimaurerei feljr trübe 3«*/ trüber noch als bie oben

ermähnte Sßeriobe, bie nur an f. g. »errätljerifctyen Schriften reich

mar. 2llleS machte ba in Freimaurerei, nur bie Freimaurer felbft

fc^ienen in Slpatljie oerfunfen; bon allen ©eiten Hagte man über

Sattheit unb einige Stempel fchloffen fiep. SDie glängeuben Namen,

bie an ber ©ptfce ber ©erbinbung geftanben, maren faft alle ber*

fc^munben, mit ihnen biejentgen, melche nur biefe tarnen, unb

nicht Siebe gur @a<he, in bie Sogen gegogen; ber ©roßhergog

Submig I. bon §effen*£)armftabt unb nach 'hm fein ©ohn unb

Nachfolger fcheinen bamalS noch bie eingigen regierenben beutfehen

Fürften *) gemefen gu fein, melche bem Ntaurerbunbe angehörten.

©in Jheit ber ©chutb an biefer Sauheit trifft ungroeifetljaft

manche maurerifche Oberbeljörben, bie biel gu biet regierten unb

ber £hätigfeit ber Sogen gu menig Naum ließen, in melchen hin*

mieberum bie ©ingelnen menig ober nichts gu thun fanben, fo

*) Ob, tme bte ©cfd?. b. ©. 2. gu ben brei Sßeltfugetn 102 be*

honptet, Äötitg griebrtep 2Ö tlty e Int in. non Preußen 23ruber getoefen,

bleibt jvoeifelhaft.
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baß Sauheit unb Grntfrembung nur natürliche Folgen waren. ©a«

^erüberfdhlepben ritueller (Gebräuche au« ber 3eü ber Sin«*

fchweifungen in bie 9?eujeit erfchien ber nicht mit Siitterwfirben

foielenben 3ugenb wenigften« läftig, tljeilwei« felbft lächerlich,

unb wenn e« eine übel angebrachte Sonfequenj ift, äußere formen,

beten Urfprung man nicht einmal weit jurüdjubatiren oermag,

hartnäcfig für alle 3e*ten fefthalten ju wollen, fo barf man ftch

nicht wunbern, folche mit £>ohn unb ©athre fiberfchüttet in fehen,

fobalb bie (Sinficht ber großen SKehrheit fie al« oeraltet ertannt hot.

©ie embfinblichften (Erfahrungen lehrten erft erlennen, baß

nur $nbifferente nnb Unmünbige blinb ben ^Befehlen folgen, bie

ein nicht felbftbefteüter SBorftanb ertaffen h«t, baß ba« berufen

auf geheime Obere unb unbelannte SKtenftücfe feinen 3au&et
oerloren unb 3ebermann Har fehen will, bamit ihm nicht eine

lünftlidhe Majorität ©enge aufoctroire, bie ihm mit feiner lieber*

jeugung wie mit ber 3eit in ffiiberfpruch erfcheinen. ©ie eon

einzelnen maurerifchen Oberbehörben oerfueßte ÜJiunbfperre burch

Senfuroorfchriften hotte ftch fo fehlest bewährt*), baß man

erftaunen muß, folche au« ben älteren ©efefcbüchern, wo fie ftdh

eingefeßtichen, noch nicht wieber entfernt ju fehen, ja baß man

billig SBunber nimmt, ihnen wenn auch in mitber gorm in bem

©efefebueße ber jüngften aller beutfehen ©roßlogen ju begegnen;

beachtet finb fie wohl fchwerlidh jemat« geworben, ©er rebliche

9Kaurer wirb ohne fie niemal« etwa« fchreiben , woburch er fein

heilige« 2$erfbredßen »erlefct, nnb ben SSerräther binben folche

SSorfcßriften am allerwenigften.

Werfiof ber Freimaurerei in JturljelJen.

3u ben nicht erfreulichen inneren 23erhättniffen traten nun

hßchft ungünftige äußere. @o ba« burch nicht« ßrooocirte 23er*

bot ber Freimaurerei in furßeffen 1824, woburch bie ßaffeter

*) SOtan »gl. nur ben ©ignatflern , SJtaoöenac
, ©arfena, bie grei«

maurerei ht einer Stuß, $epljata u. f. t»., alle« ©driften, bie hn erfien

Giertet biefe« 3aßrßunbert« erfeßienen finb.
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©rojjloge mit ihren blühenben Sutern jur Schließung ihrer

Tempel genötigt tourbe. Da wenig früher auch ein folcheb 33er*

bot für SRujjlanb ergangen war, wirfte bab um fo lä^menber

auf bab ©ebenen beb ©anjen. Äur^effen ift feit jener 3e*t ber

Freimaurerei berfchtoffen geblieben, ba bem Dafein ber 1849

in« öeben getretenen Soge in Gaffel burd) ben 33elagerungb$u*

ftanb ein (Snbe gemacht tourbe. Gb ift inbeffen Hoffnung bor*

banben, baß bab 33erbot eine Abänberung erleibet.

Pieberoroadjen bes maurerifdjen ^etfles.

SBenig fpäter »ar eb auch, baß bie 33erfotgungen ber Freimaurer

in S'iorbamerifa begannen, benen man bie nichtbwürbigften 33er*

brechen nachfagte. $ier 33erfolgung burcb bab 33olf, bort Unter*

brücfung burcb ©taatbgetoalt unb aub ihrer ÜJütte felbft «Stimmen

ertönenb, bie eon einem Sich'Ueberlebthaben beb 33unbeb, bon

einem Unnöthigfein beffelben fafelten — ba erllärt ficb bab Gr*

lalten nnb bie ÜRuthlofigfeit eineb £heilb ber SWitgüeber, um

fo mehr, alb einzelne in ben f. g. berrätherifchen Schriften ge*

machte 33ortoürfe gar nicht unbegrünbet toaren. inbeffen ber

©eift, toeldhen bie IJorfchungen anbgejeidhneter S3rüber ermecft,

toar nicht ertßbtet worben, toenn er auch nicht bie ^errfdjaft er*

langt hatte. ®te Altenburger //3eitfchrift für Freimaurerei«,

anfangb fdhüchtern unb nnanfehnlich auftretenb, getoann mehr ber

Freunbe unb Sefer; fte tourbe unter bem trefflichen 33r. F i f <h e r

in ihren Umgeftaltungen alb »SRaurerhaHe« unb «Freimaurer*

jeitung« ein unentbehrlich Organ ber 33rüberfchaft nach allen

333eltgegenben hin, unb fie, toie bie feit 1842 erfcheinenbe 33iertel*

jahrfchrift „Latomia“ haben jur Hebung toie jur 35$ieberher*

fteüung ber öffentlichen SDteinung ju ©unften beb 33unbeb fehr

biel beigetragen; benn bie tüchtigften 2Jiänner haben in ihnen

ihre Meinungen aubgetaufcht, toie oerfchieben fie auch fein rnodh*

ten, unb finb bielfach ju einer 33erftänbigung gelommen. Die

Früchte eineb folgen geiftigen SRing^tö geigten fi<h halb.
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'gCneinanberfdjfiefjen btt beutle» €>t«gf«gen.

$)ie aus grantreich nach ©eutfcgtonb »erpftanjten repubtifa»

nifcgen ©eftrebungen ber 30er 3agre broljten neue SRagregetn

gegen bie Sogen in« 8eben ju rufen. ®a aber tote natürlich

nirgends ein auch nur mittelbarer 3ufammenhang $toifchen ignen

nnb jenen ben SWaurern burchauS fremben ©eftrebungen flcg

flnben lieg, folgte baraus nichts NadgtgeitigeS. Solche ©or*

fomnutiffe mahnten aber jnr ©orficgt , nnb bager entfarangen

©orfcglüge ju $erfteßung einer möglichen ©emeinfamfeit gtoifchen

ben beutfcgen ©rogtogen, um SluSfcgreitungen leidster überwachen,

fidg fetbft aber bamit »or Nachtseiten beffer fc^ü^en ju lönnen.

"Die Hamburger ©rogtoge machte 1838 unter bem ©rogmeifter

©r. ScrbS, bem als Deputirter Sr. £). SB. ©ue! (jefciger

©rogmeifter) jur Seite ftanb, ben ©orfchtag, gegenfeüig Ne*

gräfentanten ju befteßen, bie in ber ©rogtoge Sig unb

Stimme hoben unb ©erlebt über altes SBiebtige erftatten foflten.

®ie ©rogtogen ju ben brei SBetttugetn , Nohat 5)ort , bie ju

Hamburg, $anno»er, Sacgfett unb ju grantfurt liegen bie Sache

atfobalb praftifeg ins Seben treten, unb toirften bamit in ber

erfreutichften SBeife ju £>erfteßung nicht aßein eines guten ©n=

»ernegmenS, fonbern biefer Einrichtung hoben wir mit ju »er*

banten manche innere ©erbeffernng, toetche ins Sehen gerufen

tourbe. Sin gegenfeitiger $lustauf<b ber ©erbanblungenber
©rogtogen, welche abfchrifttich ober im SDrucf ben Stocgtertogen

ebenfaßs jugänglicg gemacht würben, förberte mächtig bte Er*

fenntnig eines 3ufammengehßrenS unb warb bas ÜJiittet für ein

bisher noch ju wünfegenbes 3ufonunengegen. <)n ein gleich

freunbtidheS ©ergültnig traten fpäter noch bie ©rogtogen jur

Sonne in ©agreutg, jur Eintracht in ®armftabt unb bie

Schwerer ©rogtoge Sttpina , bie wogt mit ju ben beutfcgen

©rogtogen gerechnet werben barf, unb in neuefter 3eit ift

auch bie ©roge SanbeSloge in ©erlin bem ©eifpiel ber übrigen

gefolgt.
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«Xtanrertfdjes @orrefpon&en}ßttrean.

Unt biefe 3eit war es aucg
, baß nacg einigem SBiberftanbe

baß oon ber Soge ©albuin in Seipgig ins 8eben gefegte mau*
rcrif t^e ©orrefgonbengburean als eine ber mogltgätigften

©inricgtungen bie ©ermittlung gmifcgen ben Sogen übernahm, bie

in §inficgt ber Sinnbfcgreiben unb SWitgtieberoergeicgniffe geit*

raubenb unb toftfpielig jugleicg geroefen mar. Die igr jur

SBeiteroerfenbung übergebenen ©orrefponbenjen feilte fie früher

galbjägrig gegen eine feftgefteflte Summe aßen Sogen mit, fegt

gefcgiegt bie ©erfenbung oiertetjägrig.

^eoifion ber gmtnbnerfafTitng ber brei ^geflftngefn.

Die ©roßloge ju ben brei SEBettfugeln ging 1838 an bie

Sieoifion igrer ^Ritualien unb ^fnftructionen uTtb lieg biefer

bie burcg bie oeränberten 3eitumftänbe ergeifcgten Abänberungen

ber feit 1812 nicgt megr reoibirten ©runboerfa f fung folgen..

Sie gatte toägrenb ber ©erganblungen barüber ben Scgmerj,

igren ©roßmeifter fflr. ^3 o f elger ju oerlieren, an beffen Steüe

Sr. D’Sget trat, beffen ültame in ben Annalen ber SDJaurerei

mit glangenben Settern berjeidgnet ift.

Per prengtfige $rogmei|ler#«rein-

,/3mifcgen ben brei ^ßreußifcgen ©roßlogen unb igren Stocg*

terlogen gatte ficg aßmütig unb oon felbft ein fegr freunblicgeS

©ergältniß megr unb megr gergeftetlt , melcgeS ficg burcg einen

lebgaften maurerifcgen ©erfegr im gegenfeitigen ©efucg ber ©rü*

ber in ben Sogen oerfcgiebener Arbeitsform funb tgat. Die

große SRaffe ber ©rüber lernte ficg baburcg immer megr lennen

unb lieben; biefelben Segren ber Sßagrgeit unb SBeiSgeit mürben

ja oernommen in ben Sogen aller brei Sgfteme, unb nur feiten

nocg marb, burcg eine Aeußerung beS SBagneS, als fei bas ©ine

ober baS Anbere baS aßeinige ©egte, gleicgfam baS Aßeinfelig*

maegenbe , bie ©rinnerung an eine längft oergangene trübe 3eit

be$ 3mifte$ aufgeregt.

Äener, in ©cutfd)l. 17

Digitized byVjOOQlC



258 Cintritt 6c« ^Jtinjen toon Preußen in 6cn ®uttb.

«Um allen folgen, meift unwiltlürlichen, ©erantaffungen ju

9Kiß»erftänbniffen unb barau« entfaringenben äJlißheüigleiten beffer

begegnen ju fönnen, traten bie ©roßmeifter ber brei ©reußtfchen

©roßtogen, — nämlich ber 9lational*®roßmeifter £y@fcel unb

ber beputirte ÜRationat * ©roßmeifter Schmücfert, mit bem

8anbeß*©roßmeifter, ©r. ©rafen $enfel »on Donner«mar!
unb bem abgeorbneten 8aube«*®roßmeifter ,

©r. »on ©ela*

fin«!h, welche feit 1838 biefe Remter bei ber ©roßen 8anbe$*

löge bon Deutfchlanb angetreten Ratten, fo wie mit bem ©roß»

meifter unb bem jugeorbneten ©roßmeifter eon ber ©roßen Soge

»on Preußen, genannt fRohal $orl jur greunbfc^aft, ©r. Sin!

unb ©r. ©eoer, fammt einem ©roß * ©elretair ober ©roß*

SÜvctyioar »on feber ber brei Sogen, ben S©rn. Deter, bi Dio
unb ©ier,— jufaramen unb grönbeten, am 28. Decbr. 1839,

ben @roßmeffter*©erein, ju gemeinfamer ©erathung über

mistige maurerifche ©egenftänbe , unb ju immer größerer Se*

feftigung beö freunbfd^afttic^en ©erhättniffeö jmifd^en ben Sogen

beö gemeinfamen ©aterlanbe«.

„Die brei ©roßlogen gaben ber (Errichtung biefeS ©roß*

meifter*©erein$ ihre »öllige 3uft intttlunS-

cSintritt bts ^rinjcu non ^renßen in ben 'gftnnb.

«©o fanb baö 3aljr 1840 bie brei ©erliner Freimaurer*

Vereine »orbereitet ju einem hochwichtigen ©reigniffe, welches

ba$ »on bem unbergeßlichen Könige Friebri dh bem ©roßen
begonnene 8ogen*3ahrhunbert auf bie würbigfte SEBeife beließt.

„Fn einer ©onferenj be« ®roßmeifter*©erelnS, welche am
18. ÜKai 1840 im #aufe ber ©roßen Soge JRohal 3)orl jur

Freunbfchaft gehalten würbe, berichtete ber 8anbe$*©roßmeifter,

©r. ©raf £>en!el »on DonnerSmarl

:

«baß ber ißrinj SBilhelm »on Preußen, ©oh» ©einer

«SWajeftät be$ Königs ff riebr i<h SB il^el m in., ber Frei*

«maurerei h»he Slufmerlfamleit jugewenbet, unb baß bie ®e»

«legenheit, mit ben ©eftrebungen be« F^eimaurerbunbe« burch

«hochgefteßte ©rüber im SUlgemeinen befaunt ju werben, ©ei*
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»ner königlichen Roheit 3uneigung ju bemfelben erworben unb

»$öchftbemfelben ißeranlaffung gegeben höbe, bie 3fbee einer

»näheren SSerbtnbung mit bem Orben ©einem königlichen

«SBater jur Prüfung unb ©ntfchließung ju unterfteßen.«

»De« königS ÜRaieftät höbe be« bringen ©intritt in ben

»Drben mit ber ÜRaaßgabe gut ju heißen geruhet, baß ©eine

»königliche Roheit nicht einer befonberen 8oge, fonbern allen

»brei Freimaurer «Sogen in ben ißreußifchen Staaten , ohne

»SRüdficht auf beren Sehrart, angehöre, ba« ißrotectorat über

»fetbige übernehme, unb beöljalb ein gemeinfamer Antrag »on

»©eiten ber ißreußifdhen Sogen an ben königlichen bringen

»ergebe.«

„Da ber ©roßmeifteroerein bereit« beftanb, fo fonnte biefe

Angelegenheit ohne weiteren Aufenthalt weiter »erfolgt werben,

uub berfelbe befchloß auf ber ©teile, ©eine königliche Roheit

um eine ißriöat=Aubienj für bie brei ©roßmeifter ju bitten.

Diefe würbe fdhon am folgenben Sage hutbreichft gewährt unb

hatte ben ©rfotg, baß ber königliche ^Jrinj gu feiner Aufnahme

ben 22. 2Rai feftfefcte, unb ben brei ©roßmeiftern gnäbigft über»

ließ, ju beftimmen, wo biefelbe ftatt finben folle.

„SRtchtS war natürlicher, als baß bie ©hre , ben feierlichen

Alt ju leiten, bem 33r. ©rafen £>enlet eon Donnersmarl
»on ben beiben anbern ©roßmeiftern, gleichfam burch füll*

fchWeigenbe Uebereinlunft, gern unb freubig übertaffen würbe, ba

biefer, um ba« freunbfchaftliche SBerhättniß ber brei ©roßtogen

fo fehr »erbiente SBruber, oermöge feiner äußeren SebenSOer»

hältniffe ba« ©lücl hotte, bem königlichen bringen feit oielen

fahren perfönlidh betannt ju fein.

„An bem begegneten Sage fanb bemnach bie benlwürbige

Aufnahme im £>aufe ber ©roßen Sanbeöloge oon Deutfchtanb

ftatt, nachbem fich um 5Vs Uhr Abenb« bie oberften OrbenSbe*

hörben unb ©roßbeamten afler brei ©roßlogen, fowie bie »or*

fifcenben 2Reifter ber ^iefigett 15 Sochterlogen bafelbft oerfammelt

hatten.

17 *
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«25er ©roßmeifter ber ©roßen Sanbeötoge , ®raf §enlel

bon SDonnerSmarf, nahm ben ÜReifterftuljl ein unb ber

©roßmeifter ber ©roßen 9tationai»2Wuttertoge ju ben brei 2Selt»

fugein , Sr. O’ßfcel, fotote ber ©roßmeifter ber ©rojjen Soge

ber Freimaurer 9tohal ?)orf jnr Freunbfchaft, Sr. Sinf, nahmen

ihren $lafc ju beiben ©eiten.

«Sei ber Eröffnung biefet Soge mürbe biefetbe in Setracht

ihrer ,3ufammenfefcung unb ihre« 3wecfe«

>

ai« «ne «gemein»

fame Sßreu §ifc^e ©roßloge« bejeichnet.

« Sitte btei ©rojjmeifter würben ai« Sürgen für ben erljabe*

nen Spiranten genannt, welcher auch ba« ©etfibbe ber Streue

unb SerfchWiegenheit in bie $änbe aller brei Dieifter abtegte,

unb fich, nach ooflenbeter Aufnahme in bie brei 3ohanni«grabe,

maurerifcb unb mit ben 9Jlitgiiebf<haft«iei<hen aßer brei ©roßlogen

befieiben ließ. SRachbem ber erhabene neue Sruber nun auch

ba« Sßinfetmaß, als Reichen ber SEBürbe be« jßrotector«, ent»

gegengenommen hotte, unb bamit befieibet war, empfing berfeibe,

in biefer ©igenfchaft, oon ben brei ©rofjmeiftern, 3tamen8 ihrer

fämmtlichen Sogen, ba« gegenfeitige ©etübbe ber Streue.

,,©o wichtig nnb erfreulich ber 3utritt be« $o<htourbigften

jßrotector« jum Freimaurerbunbe für bie ganje Srüberfchaft auch

in jeber anberen Se^iefjung ift, fo mußten hoch bie jßreußifchen

Srüber ftch befonber« be« Umftanbe« freuen, baß ihr gerechter,

aiie feine Unterthanen mit gleicher £>ulb beglücfenber Äöntg ihnen

einen neuen, großen Sewei« feine« SSohlwoßen« nnb feiner

Fürforge baburch gab, baß er biefen ©chritt feine« geliebten

©ohne« nicht nur billigte, fonbern auch ber ©enehmignng bie

Sebingung hinjufügte, baß ber Sßrinj aßen Sogen gleichmäßig

angehören foße, unb biefen baburch einen gemeinfamen ÜJtittel»

punft gab, ai« ein fichere« SDiittei, afle ©Gattungen, wenn ber*

gleichen ja noch borhanben mären, au«$ugteichen, nnb in reiner

Srnberiiebe auftulöfen.

«Fr tebr ich Söiihetm III. hatte fich befanntlich bem Sunbe

ber Freimaurerei noch »i<ht perfönlieh angefchloffen, ai« er ihm

bennoch, halb nach feiner Sthronbefteigung, bnrch bie meife Ser*
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orbnung coth 20. ©ctober 1798, eine fixere, ehrenootle Stellung

in feinen Staaten erteilte. ©laubtoürbige 3euSniffe tljun aber

jefct bar, bag biefer eble ÜDionarch im 3aljre 1814, in einer

Meinen 93erfammlung certrauter Freimaurer, in welcher fein

ffaiferlicher Freunb Aleyanber Con Stuglanb ben Jammer

führte, bie maurerifche iDieifterweihe ermatten hat.

„Obgleich biefe ©hatfache, nach bem SBUten be« erhabenen

königlichen Sruber«, für feine 8eben«bauer ba« tieffte ©eheirn*

nig ber wenigen gegenwärtig getcefenen Srüber bleiben mugte,

fo geigte ftch biefer allgemein Ijod&ceveljrte könig bod^ ftetd in

SBort unb ©h°t at« ein coüenbeter ÜDiaurer, unb hörte nie auf,

bem 33unbe; trofc aller bie Freimaurer cerbächtigenben Anregungen,

fein königliche« SSertrauen ju fchenfen.«

'3&<fl<6enßeiteu im tfifefiiifdjetc 'gßnnb«.

Stoch cor Anfchlug ber Soge 6arl mit ihren ©ödhtern waren

con S3unbe«logen Anträge geftetlt worben auf Anerfennung unb

Sefudböjulaffung ber beiben Sogen jur SJtorgenröthe unb F*ant=

furter Abler. SSor einer Sefchtugfaffung barüber glaubte man

cerfdbiebene Abänberungen im ©efefcbudh unb Stitual cornehmen

ju müffen, unb e« würbe neuerbing« eine ßommiffion beftellt,

welche barüber berieten follte. ©ie SJtehrheit ber Sogen war

mit einer Stecifion eincerftanben , bie ein ^urüdge^en auf bie

alten $ flirten jur ©runbtage haben follte. SSorgearbeitet

für eine ©rfenntnig be« Süchtigen batte ber als maurerifeber ®e*

febiebtfebreiber unfdhäfcbare Sr. klog, bem Ciele tüchtige Srüber

jur Seite ftanben
;

allein feine Arbeiten waren bi« bah» nur

SBenigen jugänglich gewefen; benn erft nach @ntf<heibung ber

Streitfrage erfchienen feine wichtigen SBerfe, bie leiber noch bi«

heute bie ihnen in ^o^ern SDtage gebüljrenbe Seachtung nicht

überall gefunben haben.

»®ut ©ing will SBeile haben«; barum bleibt für immer

ju bebauern, bag man eine {Reform be« ®anjen mit einer §aft

in« Seben ju führen fuchte, bie mit ber langen Setljargie in

früheren 3^ten in grellem ©ontrafte ftanb , unb auf manche
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Stüber, bie »ießeicht in einem langen SWaurerleben fid^ in $n*

fisten hineingelebt Ratten, welche eine fotefje Reform für unnötig,

ja wibergefefclich Rieften, tief »erlefeenb »irfte. ©rofje Schutb

be« anfänglichen «Scheitern« biefer ©emühungen fdjiob man auf

bie Soge (Sari, »eiche auch nach ihrem (Eintritte in ben elleftifchen

Sunb, ba ihr bie« nach ber Stiftung«urfunbe nicht »erwehrt

»erben fonnte, noch höhere ©rabe mhfttfcher Dichtung bearbeitete

unb in biefe auch Siitglieber ber anbern elleftifchen Sogen ein*

geführt hatte. 3um £hdt mag ba« wohl begrünbet fein, aber

auch nur gunt Ztyit, fonft »ürbe bie »on ihr geftiftete Soge in

SUjety fich »oht auch in ihrem Sinne erftürt haben, ©er Schluß

langer Erörterungen unb Serhanblungen , »eichet bie ©egenfäfce

nicht milberte, »ar bie ohne Sefragen ber Sunbe«logen »on ber

©rojjloge unerwartet befchloffene Entlaffung ber fanm aufge*

nommenen Soge Earl, welchem Schritt ber ©rojjloge ber frei*

»itlige Austritt ber Sogen in ©armftabt unb SOfaing folgte, »a«

eine beftagen«»erthe Trennung in ben elleftifchen Suitb brachte,

bie noch heute nachwirlt.

©ie ©rofjloge »erfanbte (1845) furg nach biefem SluStritt einen

Entwurf gur IReorganifation be« efleltifchenSunbe«,

welcher bei ben Sunbeölogen Annahme fanb. hiernach ftfifet fi<h

biefer 23urtb auf bie alten Pflichten, unb wie er fchon früher

(feit 1838) auch 9ti<ht<hriften gunt Sefuche gugelaffen hatte, fo

würbe bamit ben Sunbeölogen ba« alte Stecht gurüefgegeben, jeben

bra»en iDiann , ben fie für würbig finben, aufgunehmen, »e«

©lauben« er auch fei, — ein Stecht, *»a« »iele Sogen feither audh

au«geübt haben. SESoht mit al« (folge hier»on ift bie Silbung

gweier elleltifcher Sogen in Hamburg gu betrachten, „gut Sruber*

fette" unb „gur Srubertreue an ber Elbe"; auch bon preujjifchen

Sogen erfolgten 1849 Slnfchlüffe, bie infofern feine (folgen hatten,

ba nach einer Serorbnung bie preujjifchen Sogen unter einer ber

breiSerliner ©rofjtogen arbeiten mfiffen. ©er efleftifche Suttb hatte

1858 bie (freube, eine frühere aber entfchlummerte Tochter wieber

erwachen gu fehen, bie Soge „ißlato gur beftünbigen Einigleit" in
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23ie«baben, woburcb ber Freimaurerei ein weiteres beutfd&e« Sanb

eröffnet worben ift.

Vorgänge in Berlin.

3m 3aljr 1843 batte ficb ein ^od^fte^enbes ÜJiitglieb ber

©r. Sanbeöloge erlaubt, Angriffe gegen bie anberen @bfteme *n

einer ©erliner Äircbenjeitung ju rieten. ®iefe @adbe tarn im

©roßmeifterberein jur «Sprache, bei welcher ber bocbw. ©r. ©ro*

tector fetbft ben ©orftfc führte. £>a« ©ebabren Jene« ©ruber«

erfuhr allgemeine äKifjbittigung unb würbe berfelbe jur ©erant*

Wortung gezogen. Um aber ähnlichen ©orfütlen borjubeugen,

bereinigten ficb bie brei ©erliner ©roßlogen jn folgenber gegen»

feitiger ©rftärung :

»®ie brei .©roßen Sogen berfolgen in ben Orbenßgraben,

in benen jwifcben ebnen ein gegenfeitiger ©efncb ftattfinbet, einen

gleiten inbem ibr ©eftreben babin gerichtet ift :

»fern bon jeber politifeben nnb confeffionetl * lirdblicben

STenbenj, nach ben ©runbfäfcen be« ©briftentbumö auf

bie ©erebtung ihrer 3Jlitglieber unb ©eglüefung be«

5Renf<bengef<blecbt« ^inguwirten.

„®ie brei ©roßlogen erlennen ficb in biefer ©ejieljung, ohne

9iüdfidbt auf ihre oon einanber abweicbenben inneren (Einrichtungen,

Formen unb ©ebräuebe, gegenfeitig als ächte, wahre Freimaurer*

logen an, fie haben ficb unter einanber bereinigt, bie ©inricb»

tungen, Formen unb ©ebräuebe niemal« jum ©egenftanbe einer

öffentlichen ©ontroberfe ju machen, fie bielmehr gegenfeitig ju

achten, nnb überall unb jeberjeit innige Fteunbfcbaft unb anfricb»

tige Sruberliebe unter allen ÜJiitgliebern ihrer Sogen ju förbern

unb jn pflegen.

„3u biefem 3®e(* berpfliebten ficb bie berbünbeten brei

©roßlogen, ihren fämmtlicben SEocbterlogen unb ©rübern alle

unb jjebe ©otemil über ihre (Einrichtungen, Formen unb ©ebräuebe

nicht allein wieberholt ernftlieb $u unterfagen, fonbern auch feben

©ruber, welcher gegen biefeS ©erbot hanbeln möchte, auf gefefc*

liebem ©5ege $ur ©erantwortnng ju sieben, um bierbureb S« be*
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tbütigen, bat toerte^enbe Äeuterungen über befreunbete Soßen «nb

SBrüber in ben Sebrarten ber brei ©rotlogen auf feine SGBetfe

begrünbet
,

festere bietmebr eifrig bemüht feien , Siebe , ©intracbt

unb ®ulbung ju beförbent nnb aufrecht ju ermatten.«

®amit biefe ©rflärung bolle ©efebeöfrgft ermatten unb bie

baßegen feljtenben SSrfiber jur gebü^renben ©träfe gejogen »erben

fönnten, befehlt ntan, biefetbe in bie ©tatuten aufjunebmen.

2tucb würbe bie gegenfeitige Ernennung bon Üiepräfen tanten

bei ben ©rofjtcgen genehmigt, al« ein SDtittel mehr jum fefteren

9ineinanberf4»Iu|.

Pie g>r«gr«ge ,41» ^Eintracht“ in Parmflabf.

®ie auögefchiebenen efleftifchen Sogen oerbanben fich mit

ber enttaffenen Soge (Kart jur ©Übung einer ©rojjtoge 1846, bie

ihren ©ife in üDarmftabt bat ©orber aber noch entfagte bie

Soge Sari ber ^Bearbeitung ^ö^erer ©rabe, bie bamit in ©üb*

unb SDlittelbeutfcblanb gänjticb berfcbtounben ftnb. 3bren Arbeiten

bat biefe ©rotloge ein ©efefcbucb ju ©runbe gelegt, beffen £)aupt=

inbalt bie ©inteitung toiebergegeben bat. 3b« ©runbform ift,

wie fie angiebt, bie efteftifcbe, fie unterfcbeibet fi«b jebocb barin

»on jener ©rotloge, bat jie ihren Arbeiten biefelben eben ange*

führten ©äfce ju ©runbe gelegt bat, »eiche bie brei preujjifcben

©rogtogen angenommen haben; ferner bat fie auch nod) @äfce

aus bem alten ©efefcbncb als normgebenb angenommen, »eiche

bie 8ieorganifation«afte be« efleftifchen Sunbe« gerabe au« bem«

felben entfernte; auch nimmt fie nur ©btiften auf. £>ie 3«*

laffung StnberSgläubiger ju ben Arbeiten ihrer Pächter bat fie

nie beanftanbet. ©in freunblicbe« ©erbättnit j»ifcben ben be«

nachbarten ©rofjtogen fonnte felbft ber Umftanb nicht trüben, bat

bie Soge ©arl jum efleftifchen ©unb 1850 jurüeftrat, »übrenb

eine Slnjabl ihrer 9Witglieber fich ju einer neuen Soge jufammen*

fehlet, bie unter bem tarnen »©arl jum Sinbenberg« fich ftatt

ber auögefchiebenen ber neuen ©rotloge anfchlog.

SDiefe jüngfte ber ©rotlogen ®eutf<hlanb« bat in neuefter

einen 3u»a<h« erhalten, inbem nach bem SBunfche be«

Digitized byVjOOQlC



SBfuttg bet f. g. 3ubenfrage. 265

Sanbeßherrn bie hier ^effift^cn elleftifchen Sogen ju Slljeh, ©teßen,

Offenbar unb SBorrnß ihren Sßirfungßlreiß oermehren Reifen,

nnb tote biefev ©roßloge baburdh bet Stempel einer Ijeffifctyen

©roßloge aufgebrübft worben ift, wirb ihre äußere ©eftaltung

fich wofjl auch halb alß folche untänbern. ®en neu betgetretenen

Sogen ift auf ifjt 3lnfud^en geftattet toorben, auch fernerhin Sticht*

Triften aufjuneljmen, inbeut für fie ber bie Aufnahme oerbietenbe

Paragraph außer äßirffamfeit gefegt würbe.

cfiöfnng ber f. g. gubettfrage.

®ie erwähnten Vorfälle int elleftifchen 33unbe Ratten eine

feljr reichhaltige Siteratur he*oorgerufen, welche nur baju bei«

tragen tonnte, bie Stnfidhten über einjelne wichtige fragen ju

Wären. Unb baß ift in reichem SJiaße gegeben. ®er ©efdhichtß*

forfcher, welker in baß Spectelle eingeben wollte, hätte manche

bittere Äußerung, manchen heftigen 9lußfall ju notiren, ber beffer

ber SSergeffenheit überlaffen bieibt. ®er tampf btieb fein tocali*

jtrter, er oerbreitete fich über bie ganje Sruberlette. ©att eß

bodb ber §rage : ob mattrerifche Oberbehörben baß Siecht hätten,

rechtmäßig aufgenommene üDtitglieber anerfannter Sogen oon bem

Sefuche anßsufdhtießen nnb burdh ihre Sogen außfdhlteßen ju

laffen, tebigtidh attß bem ©runbe, weit man biefe für Stichtchriften

hielt. 5Die Statuten ber meiften beutfdben ©roßtogen hatten feit

längerer 3eit unb im ^tnblicf auf bie f. g. Qubentogen in immer

beutlicherer ffieife fidh bagegen oerwahrt, Untere alß ßhriften in

ihre SSerfammlnngen $u taffen unb fo ben ©egenfafc gegen bie

alten ©efefce immer fdhroffer gemacht. $>iefeß Streben ftanb

aber nicht allein mit ber Wnficht einzelner beutfdher ©roßlogen,

fonbern außerhalb Deutfchlanbß faft ber ganjen SDtaurerwelt im

©egenfa|, bie felbft in ganj fathotifdhen Sänbern baß alte ©efcfe

in freiefter SEBeife auffaßte. $)aß mußte ju ßollifionen führen,

bie benn auch nicht außblieben. ®ie fortgefchrittenen Hufidhten

im Onnern ber Sogen fornohl, wie in ber Außenwelt, welche in

fehr oieten Staaten ju einer ©letd&ftellmtg ber 3&aettten mit

ben übrigen Staatßbürgern führten, hoffen ben entronnenen
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tfampf entf(Reiben, ber bahin enbigte, baß eS jefet (eine Soge in

©eutfchlanb giebt, weiche einem rechtmäßig aufgenommenen ©tu*

ber einer aner(annten Soge ihre Pforten oerfchließt.

^Kcmrerifdje jirnßßs.

$)em ©treten nach Sortbitbung in maurerifcher wie aßge*

mein wiffenfchaftlicher $injt<ht »erbanlen f.g. «maurerifche ÄlubbS«

ihr Sntftehen, welche an einigen beutfchen Orten unb unter ben

norbamerifanifchen beutfchen Sogen entftanben finb. Eigentlich

foßte überaß in ben Sogen fetbft 3eit unb SRaum fein für bie

pflege beffen, Was biefe Vereine in« Seben gerufen ; aßein bei bem

immer größeren Unwachfen ber meiften- Sogen nehmen leiber bie

gewöhnlichen 8ogen=»llrbeiten« fo oiele 3e<t in Knfpruch, baß es

gu einem geiftigen ©ebanfenauStaufch unter ben ©rübern nicht

fo oft Gelegenheit giebt, als gu Wünfchen wäre. Qnfofern finb

folche ÄlubbS, bie recht riet ®ute8 wirten (önnen, als ein

Jhranlheitsfhmhtom ber jefeigen Sogeneinrichtungen gu betrachten'

unb werben hoffentlich bas 3hrifle bagn beitragen, baß bie ©längel

entfernt unb bas, was fie erftreben , in ber Soge felbft gum

HuStrag (ommen lann.

Beitritt ies ^irießrieh Söifßefw »«» ^nugev.

£atte @e. (önigtiche Roheit, ber ©rotector aöer ßreußifchen

Sogen, bur<h thätige Sheiltwhme an Sogenarbeiten bes $n= unb

HuSlanbeS bargethan, baß es ein ©ebürfniß feines $ergenS war,

was ihn in bie ©litte ber ©rüber trieb; fo gab er bem ©unbe

noch ein weit höheres ©fanb beS ©ertrauens, inbem er feinen

©oljn, ben ©ringen ff riebridh Sßithetm, 1853 in unfere

©litte führte, bamit nicht aßein manche bange ^weifet niebet*

föhlagenb, ob bie ffortejcifteng ber Freimaurerei in ihrem jefeigen

blühenben 3uftuube in ©reußen auch für bie 3ulunft gefiebert

fei; benn oielfadhe harte unb ungerechtelingriffe hatte fie in ben

testen fahren erfahren, unb bie Furcht war nicht unbegrünbet/

baß es ben ©egnern getingen werbe, bur<h Hblöfung einjeluet
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©tänbe beit ©unb ju untertofihlen unb toehrtoS ju machen. 9ticht

allein bie gonge beutfche ÜKaurermett hat ben ^Beitritt bes einfti*

gen Shronerben freubig begrübt, toeit über unfere ©auen hinaus

ertönte begeifterter ©eifaß, unb bie alte englifche IKuttertoge in

Soitbon, bie Sföutter bon mehr als taufenb Töchtern, h*e§ ben

jungen lönigli^en ©ruber, ber ja auch ih^n* Sanbe fo nahe fteht,

in ihren fallen feierlich Wißfommen.

^erjog c$r»ft von §eth« als cSegenraeiüer.

SDie 2Jiutterloge ju ben brei SBeltfugetn hatte noch bie be*

fonbere, oon aßen beutfchen ©rübern geteilte greube, an bie

©pifce ihrer SCod^terloge ©rnft jum ©ontbaß in ©otha ben bem

©unbe beigetretenen eblen f>erjog als SKeifter o. ©tuht treten

ju fehen, ber eine ächt-beutfche mit einer ächt=brübertichen ©e»

finnung oerbinbet unb jum glor unb $jeil ber 9Kaurerei in

beutfchen Sanben mächtig beiträgt.

'S&egefenheiten in Hannover.

©roßeS Sluffehen erregte auch, wie natürlich, bie Nachricht

oon ©eiten ber ©roßloge oon §annoüer , baß ihr feitljeriger

löniglicher ©rotector als ©ruber in ihre SReiljen getreten unb als

©roßmeifter an bie ©pifce ihrer ©erbinbung ermählt »orben fei.

©8 War nur natürlich, baß ber tönigüche ©roßmeifter toünfchte,

alte Sogen bes SanbeS, oon benen ein SCheit unter ^>reußif<hen

©roßlogen arbeitete, unter feiner unmittelbaren £ammerführung

bereinigt ju fehen, ein ©3unf<h, bem nach ehrenooßer ©ntlaffung

oon ©eiten ihrer feitherigen Oberbeljörben bie Sogen gefolgt

finb. ©8 hoben fleh tiefer fchon beträchtlichen 3ahl noch einige

neubegriinbete angefchtoffen, unb in ber ©ilbung maurerifcher

Äränjchen an mehreren Orten taffen fich wohl bie Äeinte fünf*

tiger ©auhütten nicht oerfennen, bie ju ihrem Aufblühen nur

günftiger ©erhättniffe bebürfen.
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fettere ftir^e Beitritte.

<5rft na<$ biefen glüngenben Beitritten beutf<$er Regenten

nnb bringen tcurbe in »eiteren Greifen belannt, bajj f<$on im

3aljr 1852 ein beutf<$er gürft in bie Bruberlette ftiü unb an*

fprucb«lo« getreten toar : e« ift bie« ber jjürft ^jeinridji LXVII.

bon Sieujj jüngerer Sinie, ben bie ifotirte Soge Slrcbimebe«

in ©era an iljrer Spifee fiefjt. — 3n neuefter 3eit ba* fi<$ auch

ber fßrinj SBitljelm »on Baben ber ©rojjloge föopal $orf in

Berlin angefc^Ioffen unb ben Jammer al« ©rojjmeifter berfelben

angenommen, ber bur$ ba« Ableben be« cerbienten Br. 21 me*

lang ertebigt worben toar. 9iocb anbere fürftlictye Brüber, wie

ber $ergog con ©lüdöburg, ber Sanbgraf SBilljelm bon

$effen*$ljitipp8t&al * Bardfofelb, bie ^ringen bon

©olm« u. 21. ftnb 3D?Ugtieber bon Sogen geworben.

'Berfetsung ber alten *2ftlidjteit.

Ungemeine« Sluffeljen erregte e« in allen bentfdpen Sogen,

al« ber ©rofjorient bon Belgien 1854 au« eigener SJiactytboH*

fommenljeit bie ftrenge Borfd&rift ber alten Pflichten aufljob,

welche berbietet, in Sogen bon «Staat«* unb 9teligion«fa$en

gu reben. 2Nit (Sntrüftung fpracty fic^ guerft bie Soge 9lpollo in

Seipgtg unb nac§ iljr alle beutfctyen ©rojjlogen gegen eine fotc$e

Bertefeung ber alten ©runbprinctpien au« unb ber maurerif<$e

Berfebr mit ben irre geleiteten Sogen würbe unterfagt. ®iefer

bebauerlidje Borfall lehrte auf’« 9?eue, tbie notljmenbtg e« ift,

bafj enblicb einmal wieber alle beutf$en maurertfcpen Oberbe*

Körben unutnwunben gur 2lnerlenntnifj ber alten ©runbgefefce

at« ©runblage iljrer Arbeiten ffreiten — jur unutntounbenen

Slnerlenntnijj , bamit ein gleite« ©efefe in alten Bauhütten

Ijerrfctye. üDiefe müffen tclt in iljren toefentlic^en feilen al«

unumftöjjlic^ unferen Arbeiten unterlegen unb für it>re Unan*

taftbarteit einfteljen toie ein iOiann, möge ber Berfudj» einer

Btrlefcung berfelben lommen, woljer immer.
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5>te nwnrerifdfen ^Elatfefl«.

Söteted jur Sichtung unb Säuterung bott Slnfichten unb

SDieinungen hat feit fahren ber regere gegenfettige Sefuch ber

Sogen, fotoie bie glücfltche 3fbee ©injelner, jährlich ein Feft mit

ben Sßachbarlogen cereint ju feiern, beigetragen, mehr noch werben

bie größeren ^Bereinigungen wirten , welche jährlich im 9Jiai an

beftimmten Orten ftattfinben, bieten SBeifaß gefunben h«ben unb

immer zahlreicher befugt werben. @« ift ju wünfchen, baß auch

jur $erbftjeit unb an anderen Orten ba« ©leiche ftd) wiebertjote

unb bamit ein immer feftere« 33anb bie beutfchen Sogen umfcpnge.

?U8 ein weitere« ©hmptom be« gefügten SBebürfniffe« eine«

engeren Kneinanberfchluffe« ftnb in einigen ©egenben unfere«

beutfchen SBatertanbe« nabe gelegene Sogen fetbft berfdjtebener

©bfteme ju gemeinfamer ^Begebung bon maurerifcben ffeften jn=

fammen getreten unb fcbeint ba« gegebene Söeifpiet immer weiteren

Entlang $u finben.

£<$ifakmxt.

Oie beutf<be Freimaurerei hat fich f<hon tängft ihre« äuße»

reu ©dbmmfe« entfleibet; fie bietet nicht« mehr bar, Wa« ben

Schwärmer anjieben ober ben ©b^getjigen befriebigen tönnte :

benn Kar fpiegett ficb in ihrer ©efchicjjte ber 3rrtbum ab, ber

fie mit berfchollenen Orben in SJerbinbung glaubte, ober fie

mit geheimen Äenntniffen auögeftattet wähnte, bie au« fernen

feiten überfommen feien. Unb boch hat fie noch nie fo biele

Fiirften in ihren Dteiben gewählt, at« gegenwärtig; benn bie in

einer fogenannten glänjenben $eriobe im bergangenen 3aljr*

hunbert ju ihr traten, gehörten nur jum tleinften Oheü ber

SDiaurerei an, bie anbern lernten bie lefctere, wenn je, taum

tennen; fie war ba lange 3«it nur ber Slfchenbröbet, bie ÜJiagb,

welche bie ^Jrunfgefchirre $u pufcen hatte ju ben glänjenben
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OrbenSgelagen. $)ie fefct ju uns getreten lennen Stbficbt unb

3Wed bes ©unbeS — fle finb ganj bie Unfern. DaS fann unb

n>irb nicht ohne tiefgreifenbe folgen fär uns bleiben
;
wir werben

ein beutfd^eS Sanb nach bem andern , Wo bie BJiaurerei bis jefet

noch gar nicht ober feljr befchränft auftreten burfte, ihr eröffnen

fehlen; benn bie fürfttidhen ©rüber finb unfere unberwerflid^en

©Argen. Sin uns liegt es nun, ftreng int ©elfte beS ©unbeS

tfjättg ju fein, unb in unfernt Streife baljin ju wirten, baf in

allen Sogen auch wirtlich mtb recht gearbeitet Wirb. Unfer

©eifpiel wirb reichen über Sanb unb ÜKeer, unb wie fchon jefet

bie beutfehen ©rüber in SRorbamerita ben (Sauerteig abgeben für

ein neue? ä$teS BRaurerteben, was borten aufgeht; fo foCt bie

beutfdhe BRaurerei überaü baS ©anb bilben eines immer fefteren

3ufammentebenS beS großen ©anjen.
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